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©et italienifc^c Mt^ toä^rent) M
britten ftteflg^alMa^re?

SBon atnfang Stuguft 191? Ui 59fitte gcbruor 1916

g^ortfc^ung ooii iöanb VIII, ©eitcn 1 bis 149

©aö dtätfd ber :3fonao*^ront

®cr ^a|)itän ber norbamctüanifci^cn aWatine g. ®. ^leinfd^mibt, ber 1891 in ber

e^Uenifd^en üleoolution auf 58almaceba§ ©eite gefod^tcn unb bann fünfje^n ^a^re faft

o^ne Unterbredjunö in bcn ©tSgebieten SabraborS unb Sibiriens al§ 3^orfc^er, ^^^ex

unb ©ammler im Sluftrag be§ ^ittSburger 6orne8ie=3yiufcum§ oerbrad^te, erfd^ien im

SDflai ]915 im Ä. u. Ä. ÄricgSpreflequartier, um ein ©tüd ^rieg p fe^en, unb erlebte

bie ©d^Iac^t bei ©orlice mit, ben ©türm auf Seigrab unb jroei SD^lonate auf bem ©d^au»

pla^ im ©übroeftcn. S^iad^ feiner iRüdte^r SUiitte l^onuar 1916 tonnte id^ mic^ mit

i^m unterl^altcn — über ba§ Stätfel ber ^fonjofront.
^S)enn eS ift ein Stätfel," fagt er. ^^SOBarum fönnen bie QtaKcner ba nic^t burc^*

brechen? ^<i) mar Ui ©eneral b. S^nf. o. S^orocoic, unb er fprad^ ju mir: „^d) fom*

manbiere l&ier feit 3yiai 1915, unb feit SD^iai ftnb bie ©teUungen feft in unferer ^anb.*

^Wiemonb foß baS mi^oerfte^en — fo, alg ^ätte Dcfterreic^=Ungarn nid^tS ju tun, aI8

ben fjeinb an ungel^cuer ftarfen 93efa^ungen einer feften 9Jtauer jerfd^eUen p laffcn.

©erabc ba8 ©egenteil ift ber ^dü: ^^t Deflerreid^er unb Ungorn feib in iRu^lanb,

Dftgalijicn unb auf bem S3alfan befc^äftigt, hattet aJlörferbatterien in ^Belgien flel^en

unb an ben 2)arbaneIIen — bie einfac^fte ^eitnung lel^rt, ba^ eud^ bie Italiener fidler«

lid^ irgenbroann, oieUeid^t aber fd^on morgen, mit brei« unb oiermal me^r 3lrtitterie

gegenüberftc^cn, mit breimal me^r 2:ruppen, al§ i^r bal^in gefd^idt ^abt.

SBic lommt e§ bann aber, bai bie Italiener bisher nid^t burd^bred^en tonnten ? Unb
c8 au(^ in aUer ^wfunft roo^I niemals fertigbringen werben? 3)cutfd^e, Defterreid^cr unb

Ungarn ^aben im aJiai 1915 bie ruffifd^e %vont bei ©orlice mit geringerer Ueberlegcn*

l^eit burd^broc^en unb ftnb bei Seigrab über ganj anbere ^inberniffe weggefegt.

^ä) ^abe an ber ^ffonjofront einen SD^lonat bei ben ©toben oerbrad^t unb einen in

ber oorberften ©d^ü^enlinie. S)a§ S^lätfel ber Qfonjofront ift für mid^ teineS me^r.

S)ie harten ber ©täbe am ^fonjo ftnb befät mit ben roten Scjeid^nungen feinblid^er

Batterien; in biefclben toten fmb bie ©rtragSgrenjen ber ^. u. ü ©efc^ü^e. eingcjirtelt.

5)a§ erfte gro^e ©e^eimniS eurer ©rfolge nun ift bie aSermenbung eurer 9lrtiUerie.

@ure Kanonen, ^aubi^en unb SJiörfer l^aben ban! gejd)tcEter SSerteilung eine fold^c

2Bu^t unb fo große beftri^ene S^läume, baß jebeS 9flo^r breifacf) jur 2Birtung tommt.

Stile Entfernungen fmb gemeffen unb nachgeprüft, bie ©d^ußelemente betannt. 3« bem
Slugenblid, roo ftd^ bie Italiener jum 9lngriff rühren, ergebt ein turjer Sefe^I im
g:ernfprcd^er — unb binnen fünf ajiinuten ^aben ftc^ fämtlid^e glugba^nen beS

3lbfc^nitte§ auf einem ^untt, bem gefäi^rlid^ften , oereinigt. S)a§ ift eine Urfad^e
eurer ©iege.

S)ie jrocite ift euere famofe Qnfonterie. Qd^ bin 9lugenjeuge geroefen, unb gefangene

feinblid^e Dffijiere tonnten e§ mir nur beftätigen : e§ nu^t nid^tS , bie l^taliener l^aben

ba§ ©djlottern in ben ^nien nicl)t übetrounben. 2)ie öfterreid^ifd^en unb ungarifd^en

2;ruppcn — smaggaren, ®eutfd^e, Siroler, Kroaten, Slumänen — fmb ad^tjc^n aJionate
«»»ertrfeg. XI. j



2 2)er itolienifc^e ^ricg n)äf)rcnb bc§ brüten ^tieg§^ alb j a^r c§

im ^rtcg, l^abcn fi6) mit aßen ©egnern gemeffcn, unb i^re ^urc^tloftgEeit ift ba§ ®r»

gebnig einer großen, ber einjigen ^rteg§erfa^rung be§ gemeinen SJlanneS: ^^^c ruhiger

\d) bin, je fii^erer ic^ fc^ie^e, je fit^ner ic^ im äu&erften ^clU. ba8 ^Bajonett gcbraui^c,

bcflo me^r 5lu§fid^t l^ahz icf^, ben ^«"^ nicberjumac^cn unb fclbft ^eil ju bleiben/

®afür jroei 93cifpiele:

:3c^ mar bei einem l^ol^en ©eneral jum 3lbenbcffen. %a bringt ein ©eneralftabS*

l^auptmann bie 9JleIbung: ^^ie ©teHungen bei Dslaroija finb com ^^einb genommen."

2Bar ba§ nic^t eine ^iobSpoft? SUlu^ten bie ^erren ba nic^t auffpringen, ocrjroeifelt

flogen? a3on D^laoija au^ roirb bie ^obgora^^e flantiert, unb ®örj ift morgen ita»

lienifc^ 3lber fein lauteS 3Bort tommt au§ ber Slunbc. ©jjeClenj flüftert bem

®eneralftab§c^ef einige S)ifpofitionen in§ D^r — mir effen weiter — unb um fünf

U^r beg näd^ften 9Za(^mittag§ p^otograp^ierte id^ im (Stabsquartier 500 Italiener —
bie ©efangenen oon Oglaoija. ^ie 9flücferoberung ^attc ben Ä. u. Ä. Gruppen jroei,

fage jroei SJlann getoftet. — ©o etroaS gibt ju benfen.

®in anberer ^aU. ^at ftd) bei einer ^ioifton abgefpielt, bei ber ic^ fc^on in 9lu§tanb

geroefen mar. ®in ülegiment ber ^inifton — ic^ glaube, e§ waren Dalmatiner — ^attc

uiele 2:age in ben ©d^ü^engräben gelegen, mar abgelöft roorben unb tam nun au§ ber

gront jurücE: nid^t miiDc, nein, erfcl)öpft, über unb über mit öe^mfruften bebcdt, ge*

fc^roärjt oon ^uloerrauc^. ^n biefem 3"f*anb Ratten fte ben :3talienern 2;ro^ geboten.

aJlittagg greifen bie i^taliener braußcn bie (Scfa^truppen an unb — roetfen fte. %\z

Sfia^ric^t fommt ju ben ermübeten Dalmatinern: ;,@ure ©räben fmb oon ben 203elfd^en

genommen.'' ©ie Ratten nod^ feinen Slugenblid gefd^lafen, bie Dalmatiner — ftd^

eben erft jum ®ffen ^ingefe^t — unb ^ui! waren fie roieber auf ben 3^ü^en. SBie ein

©^rei ging e§ burd^ bie S^lei^en: „®g ftnb unfere ©räben — unfer mu^ bie 3lad^e

fein.* ßu'^üc! unb bie :3italiener ^inauS^auen — e§ mar ba§ 2Q3erf oon jroei, brci

©tunben.

Dag ift bag jroeite (Se^eimnig: bie 5:üc^tigteit aber aud^ bie SBut eurer ^n*

fanteriftcn. ®ürc Obecfc^tc^t fc^d^t bie Kultur Danteg, Wli^d Singelog unb ^aleftrinag,

roei^ aber auc^, ba& ®efüt)lgpolitiE ein fcf)lec^tcg ©efc^äft ifi unb gute^olitit ein guteg

©efc^äft. Dag 33olf jeboc^ benft einfacher unb gerabec: »Du 93Belfc^er ^aft an meinem

3:;ifd^ gefeffen unb roodteft mid^, beinen 3^reunb, bann ^interrücfg erboldfjen." ^i'btv

einjelnc eurer g^nfanteriften fte^t in jebem einzelnen Italiener ben SSerröter, ben

©c^urfen unb fü^lt fic^ felbft alg aSoUftrecfer ber eroigen ©erec^tigteit. Die Ueberlegen»

^eit im ©ittlic^cn gibt eurem ^^nfantetiften boppelte Äcaft. ®uer Offijier fc^öpft bie»

fclbe Kraft aug ber Kriegggefd^id^te, bie oon 3yiortara unb Sfiooara rebet.

Slnbrerfettg fennt ber italientf^e ©olbat aug feiner 5lmme SDtunb allerlei ayiärd^en

oon bem fc^recfliefen ©roata unb IXlano Ctuabrumano; er roei^, ba^ feit acfet aJtonaten

bag 53lut ber Seften am Qfonjo flo§, ba^ man in att ber ßcit feine ©tte oorroörtg

!om. SSieHeid^t ^at er auc^ oom Dreibunb gehört unb ber Äünbigung . . . aJiu§ er

bag ©d^icffal ber italienifd^en Sinienregimenter nic^t für ^immelgftrafe anfe^en?

Die jungen ^a^rgänge ftarben oergebeng — nun fommt er felbft, ber alte Steferoift,

baran. 3^d) möcf)te nic^t Partei für ober gegen bie Italiener ergreifen unb fein Ur*

teil über i^r 58ene^men gefaßt ^aben; ic^ fuc^e nur bie Sogif beg fleinen SD^anneg

bargulegen ....

Der ®eift bei euc^ ift: SBut gegen ben SSunbegoerräter , ac^tje^n 9Jlonate 3:obegoer*

ai^tung. Die Italiener ftnb feit wenigen Sagen an ber g^^ont — bie 3Jlannfc^aft ber

©ommerfämpfc ift ba^ingerafft."



^ufammenfaffcnbe ^arfteUung bcr kämpfe auf bcn italicnifci^en ^rieggfd^auplö^cn 3

3ufommenfatTenbc S)arf!ellung ber -Äcimpfe

auf ben itoKcnifc^cn Äriegefc^auplci^ett
«öom 10. 3(u9uft 1915 btö 15. gebruar 191ö

3tt)ifc^ett ben 3fonjo*@(i^(a(^tett

«8om lO.^luguft bi§ ll.Ottober 1915
S^ad^bem bte aScrfud^e ber italiemfrfien ^ceregleitung jtoifci^cn ^laoa unb bcm SUlccre

ben ®ur(^brud^ burc^ bie öflerxctd}if(^»ungarifc^c 3>"fo"8ofront ju crjroitigen in ber

jroetten (30. ^uni bi§ 6. ^^uli 1915, ogl. VIII, ©. 105 f.) unb britten (18. bt§ 27, 3fuU

1915, ogl. VIII, (3. 107 f.) ^ffonsof^lad^t blutig surüdgeroiefen roorben roaren, befc^ränütc

ftc ft^ 3unäcl)ft barauf, nur am unteren 3ffo"So i<^a^\ sn bemonftriercn, um öfter*

reic^ifc^'-ungatif^e Gräfte fefljufiatten, unb oerlegte i^re ^auptangriff§fraft auf ben

ülaum Xoimcin— ^arfreit— 3^Utfc^, um fl(^ beS ßuö'^^Ö^ P^i i^^riatal unb

gur ^araroanfenba^n ju bemäd^tigcn, bcn öfterrcicf)if^=ungarif(^en ©tedungen, bie ben

2Beg oon %üt^(i) über ben '^tebilpa^ nad^ ^^aroiS fperren, flanfierenb beijuEommen unb

ftc^ auf btefem 3ßege bcm oerfd^anjten Sager oon S^oroiS unb ben no(^ immer un*

bejroungcnen SBefeftigungen oon Syiatborgct^ ju nähern. «'5)ie Eingriffe bcr Italiener,

bie Kämpfe im Krngebiet unb hü S;oImcin, bie am 14. 9luguft 1915 begonnen unb/

wie 8. 0. 33. nad) bcn ©rjä^lungcn cine§ SOtitfämpfer? in bcr „S'ranffurtcr ^^itung*

(2. X. 15) berid^tcte, „an ^eftigfcit jenen am 'ISlateau oon '2)obcrbo nur roenig na^«

ftanben, tobten in einer ^Breite oon 25 Kilometern oom ^ccfcn oon ^litfd^ bi§ füblic^

beS Solmeiner SörüdenfopfeS unb fonjentrierten fic^ julc^t um bcn niebrigen Stiidcn

be§ 9Jlrjli 33r^, ber bie Krnftettung mit bcm ertoä^ntcn 33rüdenfopf ocrbinbet, foroie

um bie ^ö^enfteHung oon (Santa äjlaria (468) unb jene, bie füblic^ baoon, oon il|r

burc^ ba§ enge %ai oon Kojarcje getrennt, mit ber Kote 588 Julminiert unb bei t^m

S)orfe <5cto enbet."

2;ro^ bcr riefigcn ayiunition§mengen, bie oon ber auf ben gegenüberliegcnben ^ö^en

aufgcftetltcn 3lrtittcrte oerfcf)o[fcn mürben, fonnte (einer ber ^^ttfonterieangriffe, bie mit

befonberer ^eftigfeit am 18. unb 19. Sluguft oorgctragen morben finb, einen nenneng*

werten ©cfolg erjielen. 3)er le^tc Jßorfto& gegen ben S^olmeincr SörücCcnfopf erfolgte

am 3tbcnb be§ 23. 9luguft. ®ann trat 3flu^e ein. ®cft am 26. ^uguft 1915 begannen

[vi) bie 3Etalicner bei ^litfc^ roieb er ju rühren. Kämpfe oon einiger SBebeutung fanben

bort ftatt; ftc mürben auc^ in ben beibcn folgenben S^agen fortgefe^t, unb Camen, ba bie

Italiener fc^r bcträc^tlid^c Kräfte einfet|ten, erft am 28. ^Äuguft jum (Stehen, aiber äße

öftcrrcic^ifd^«ungarif^cn (SteClungcn mürben behauptet.

S^iac^tg unb beim SÖtorgengrauen be§ 28. Üluguft mürben bie itolicnifc^en Eingriffe gegen

bie öftcrrei(^ifc^*ungarifc^en ^ö^cftcHungen nörblic^ beS 2;olmeincr SgrücfenfopfS roicbcr

aufgenommen, abermals o^ne jcbcn ®cfolg, benn bie 3Jlclbung ©abornaS oom 30. 3luguft

(ogl. ©. 19), eS fei ben italicnifd|cn 3;ruppen gelungen jenfcitS oon jjlitfc^ oorjubringen,

gibt infofern eine falfc^c 33orfteaitng ber (Sreigniffe, al§ bcr Ort g=litfc^ gleich ju

Einfang ber Kämpfe oon bcn öftcrreic^ifc^«ungarifc^en 5:ruppen geräumt morben mar
(ogl. VIII, @. 26), aber etroa einen Kilometer oor i^ren neuen Stellungen in i^rem

iJeuerbereic^ lag.

9^arf) einem rociteren Eingriff auf bcn ©übtcil be§ 2:olmeiner S8rüc(enfopf§ am 3. ©ep>
tember lic^ bie 9lngriff§tätigfeit ber ^ftalicner abermals nac^, um fic^ bann aJlittc @cp«
tember ju einem nochmaligen energifc^en 3Serfuc^ aufzuraffen, bie ©übroeftfront ^icr oor
®inbruc^ be§ iffiintcr§ ju burc^brec^en. 9'iac^ ocrgeblictien, aber ocrluftreic^cn Angriffen
am 9. September unb er^ö^ter JÄrtiaerietätigfeit in ben folgenben 2;agen tobte bie eigcnt»



4 S)cr itolicntfrfie ^ricg raäl^rcnb be§ btitten Kri eg§l)alb jal)r e§

lic^c Qä)la6)t mit furjcn Unterbrechungen oom 11. bis 20. ©eptember 1915. ®in ein*

^eitlici^er '>Jßlan ift au§ bem toUfü^nen einrennen, ba§ ©trßnte üon 93Iut foftete, nic^t

p crfennen. SSon aßen (Seiten oerfuc^ten bie l^ftaliener bie öftcrreid^ifd^'ungarifc^en

Sinien ju erfd^üttcrn unb ju burdjbreci^en; aUeS ol^ne ©rfolg! 9tm 19. September jog

bie italienifdie ^cereSleitung bie Stefte i^rer SKngriptruppen in bie alten ©teUungen

jurüd, roorauf ber ^ampf vorläufig ^ier ru^te. 5)ic italienifdie ^IrtiUerie eröffnete

roieber i^r Steuer gegen bie ^od)f(äd^c üon 5)oberbo, an bercn ©übranb e§ öfter«

reic^ifci^'ungarifci^en SO.ö^^entimetersSDflörfern gelungen roor, am 23. 3luguft 1915 nic^t

nur bie fogenannte italienifdie Sagunenbatteric an ber ©bobba*ayiünbung, bie burd^

i^re beftreic^enbe SBirlung gegen S)oberbo unangcnel^m roirttc, nieberjufämpfen, fonbem

oud^ bie 2,5 Kilometer füblid^ non i^r gelegene ©tranbbatterie non ©olametto.

9lnber ^ärntnerfront l^errfd^te, abgefe^en non einem italicnifd^en 9lngriff auf

ben f leinen ^al in ber ^a^t inm. 15. 3luguft, oon Singriffen auf ben ayionte

^ er alba Slnfang (September, einer 93efd)ie^ung con SaroiS am 16. (September unb

t)ergeblid)en ©türmen auf bie öfterreid^ifd^»ungarifd^en Sinien rocftlid^ be§ SSombafd^«

grab eng (bei ^ontafel) am 29. September, 1. unb 2. DJtober 1915 SRu^e; nur bie

©efc^ü^fämpfe bauerten ol^ne Unterbrechung fort.

3ln ber ©üb tiroler gront ift cor bem beginnenben SOßinter um bie Drtler*,

SlbameUo« unb ayiormoIata»®ruppc lebhaft gefömpft roorben.

:3m Drtlergebict, am ©tilf f er l^oci^ ftnb bie Italiener ®nbe 9Iuguft 1915 non bem bie

^a^pi^e bei^errfc^enben ©corlu^jo^SBerg oertrieben morben unb aud^ bie nom Sßal ^ebru

unb com aSal ©ebe^, bem Oberlauf be§ bei SBormio in bie 9lbba münbenben ^^obolfo«

SBad^cS, oorge^enben :3(taliener tonnten, nad) bem 93erid^t nom 25. ©eptember, roeit in

ttalienif(^e§ ©ebiet hinein bis p bem 93abeort ©. ©aterina jurüdgetrieben merben,

nad^bem i^re 9lrtiHeriefleUungen in bem auf brei ©citen oon ©letfc^ern überragten

©ebe^-'^od^talc beim Sllbergo bei gorno (2200 SWeter) unb bei ber ©ebe^.^ütte be§

©lub Sllpino ^taliono (2505 SD^leter) bereits im 9Iuguft non ben in jroei ©ruppen über

ben fjorno- unb ben ®cbe^*®Ietfd^er oorge^enben Defterreid^ern angegriffen roorben

roaren (ogl. bie italienifc^e SDflelbung oom 12. Sluguft ©. 33).

9lm 2;ottaIe*^a^ rourbe nom 15. bi§ 26. aiuguft o^nc bleibcnbe (Erfolge ber

Italiener gcfämpft. Dbroo^l pe behaupteten, am 19. Sluguft ba§ ^oj 9llti benannte

gort ftart befc^äbigt p ^aben unb am 21. Sluguft bi§ pm ©trinobad^e oorgebrungen

p fein, mußten fte fid^ bodf) prücEjic^en, nac^bem bie 3llpini am 23. ©eptember oon

2:iroIer SanbeSfd^ü^en oon ber 2978 SHeter ^o^en 3lIbioIo=©pi^e vertrieben roorben roaren.

^n :3ubifaricn oerfu^ten bie Igto^icner oon ©üben ^er längS bc§ e^iefefluffeS

unb oon Dften ^er über ben ©ampopa^ l^inüber längS be§ 2)aonefIuffeS oorpbringcn,

roaS tönen oer^ItniSmä^ig leidet rourbe, ba bort !eine öfterreid^ifd)sungarif^en 2:tuppen

geftanbcn p ^aben fdieinen. 91I§ bann bie Defterreid^er oon i^rer SefeftigungSIinie

bei Sarino unb ^anjelino nid^t nur gegen 6onbino, fonbem aud^ gegen ben Dberlauf

ber ®aone oorgingen, gelang e§ i^nen am 24. ©eptember 1915 bie 2829 SD^leter ^o^c

©ima Satola am Dftufer ber S)aone oon ben 9llpini ju fäubern.

aiuffaUenb ru^ig roar e§ am ©arbafee, roo bie Italiener noc^ immer gegen bie

^onaleftra^e, foroie gegen bie ^roeigba^n Stioa'-ayiori oorpbringen oerfud^ten, unb im

®tfd^tale, roo fte pnä^ft bis aJtarco, fed^S Kilometer füblich oon ülooereto, ge-

!ommen roaren, bann aber, bis ©erraoaUe prüdgebrängt, bort am 20. ©eptember oon

fd^roerften öfterreid^ifd^^ungarifd^en ©efd^ü^en befd^offen rourbcn. 3lm 23. ©eptember 1915

mu^te bie öfterrei^if^^ungarifc^e Sefa^ung ben 3Jlonte ßofton räumen.

S3ei i^ren aSerfud^en, burd^ baS ©uganertal nad^ Sirient oorpfto^en, fmb bie Italiener,

rote im Dften an ben SBerfen beS 3Jlonte ^anarotta (nörblidt) oon Seoico), fo aud^ im
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Sine öflerteid^ifdEjjungartfdEje SIeftto--^enjin;5eIt)bal^n im Äarjlgebiet



^ufammenfaffenbe 2)atftettung bcr JJämpfc auf ben italienifc^cn ^rtegSfd^aupIä^cn 5

©üben an bencn oon aSielgereut^—Safrauti, in ber yia6)t oom 24. auf ben 25. Slußuft 1915

blutig gurüdgeroiefen roorbcn. ©d^on aJlittc 9luguft Ratten fie ^icr i^re ^Angriffe, bie bis

bal^in nur läfftg betrieben roorben roaren, roieber aufgenommen unb au§ itjren fc^weren

©efd^ü^en ein roa^reS ^öUenfeuer eröffnet. ^®§ roar," rote X^eobor o. ©ofnoSfg in

ber „^ölnifc^en ^^ii^^ö" (H- !• 1^) i" ^^"«"^ UeberblicC über bie 2;iroIer Kämpfe beS

^a^reS 1915 fctireibt, „ein ©eitenftücC ju ben Eingriffen auf 2)oberbo. §ier roiebort befolgte

©oborna babei benfelben ©runbfa^ : juerft ein jermürbenbeS SJlaffenfeuer ber Elrtitteric,

bann, roenn bie 2öiberftanb§fraft ber aSerteibiger l^inreic^cnb erfdiüttert fd^ien, roütenbc

l^nfanterieftürme. 9l6er I)ier roie bort oerfagte biefe SSeredinung , bie italienifd^cn

3lrtiHerie« roie i^nfanterteangriffe hxa6)m fid) an ber ehernen 3lu§bauer ber tapferen öfter«

reid^ifc^'ungarifd^en 2:ruppen.

©tanb ber SUionat Sluguft im 3ßi^cn oon Sooarone, fo rourbe für ben (September

ha^ ^uftertal jum ^ielpw^^t. ®§ roar, al§ erinnerten ftc^ bie i^taliener roieber,

ha^ ja hk Unterbinbung ber Sa^nlinie bafelbft benn boct) ber roic^tigfte ©rfolg

für ben Siroler Krieg§f(^aupla^ bebeuten roürbe, unb fo oerfud^ten fie e§ roiebcr

bort; juerft im ©ejtener Ulbfd^nitt. 3lm 6. ©eptembcr unternahmen oier ita*

lienifd^e 9legimenter, räumlich ooneinanber getrennt, 9lngriffc gegen bie öfterreid^ifd^*

ungarifd^en ©tettungen auf ber ©ima O^rugnoni, auf bem ©ifenreid^, Sftot^ed, ©eüofel

unb 93urgftaU, polten f\ä) aber eine fdjroere S^ieberlage, bie fie über 800 2;ote, me^r al3

450 ©efangene unb eine entfpred^enbc ^af|I 93errounbeter (oftete, unb für fte einen ©c
famtoerluft oon über 2000 aJlann bebeutete, au^erbem an 1000 ©eroe^ren unb jroei

3Jlafc^inengeroe^ren. aSierjc^n 2:age fpäter, am 20. September, eröffneten fxe im ©ebiete

beS WlonU pano ein roütenbeg 3lrtiHeriefeuer, ba§ am 22. September feinen ^ö^epuntt

erreid^tc (über 1000 ©ronaten fielen an biefem Siage in unfere ©teUungen). ''Jla6) biefer

Sßorbereitung fe^te am folgenben 2;age ein ©turmangriff ein, ber fic^ aber um fo e^er

an bem 3Biberftanbe ber öfterreid^ifd^»ungarifcf)en 2;ruppen brad^, al§ jtd^, roie fld^ fpätcr

^erauSfteQte, ba§ 53. Infanterieregiment geraeigert ^at, "öm ©türm fortjufe^en.*

©0 pnb ^ier cbenforoenig ftrategifd^e ©rgebniffc erreicht roorben, roie burd^ ba§ gc^

ringe aSorroärtSfommen im aSorgelänbe ber ^litfd^er Klaufe unb oon Xolmein.

3!)ec italienifc^e ©eneralangriff öom ß^^iefe jum Sfonjo
aSon aJlitte DItober bis ajlitte 9^ooembcr 1915

9lm 23. ajlai 1915, ju Söeginn be§ italienifd^en ^elbjugS, fc^rieb §. ©tegemann im

^Sunb": „^zt Kteinfrieg fü^rt nirgenbS ju ©ntf^eibungen, e§ mu^ ba^er auc^ ^ier mit

großen ©dfilad^ten gered^net roerben, jum minbeften aber mit auSgreifenben Operationen, bie

nid^t nur ba§ itatienifd^e KriegSjiel, fonbern aud^ baS gemeinfame ÄriegSjiel ber ©ntente

im 3luge fiaben. ®arin liegt für hm italienifd^en g=elbjug§plan eine gro^e ©d^roierigteit."

^ie§ roeitfi(^tig ertannte Problem gewann me^r unb me^r an a3ebeutung unb ift au^ im

©d^oße ber ©ntente roie jroifd^en ber franjöftfd^en unb italienifd^cn ^eereSleitung, fo beim

93efuc{) beS franjöfifd^en ©eneralifftmuS ^o^vt an ber italienifd^en 3=ront oom 3. bi§ 8.

©eptember 1915, eingc^enb beraten roorben. Unb fo rourbe benn, alS ©rgebniS biefer

aScratungen, teiltoeife jur SSinbung größerer öfterreic^ifd^^ungarifd^er ©treitfräfte unb

bamit 8ur inbireften Unterftü^ung ©erbienS, gegen ha^ bie beutfd^'öfterreid^ifd^'ungarifd^*

bulgarifd^e Offenftoe bereits om 21. ©eptember 1915 begonnen ^atte, aber auc^ als

SBeroeiS für bie italienifd^e g^effelung an bie ö{terreid^ifd^=ungarifc^en ©renjen unb jur

aSegrunbung für bie Sfitc^tbeteiligung ^ftalienS am ©alonifiunterne^men, ein neuer italic*

nifrfjer ©eneralangriff an ber ganjen g^ront oon ben ^[ubitarien bis jum SJieerc unter«

nommen, mit einem ungeheueren 3lufroanb oon SJlunition unb aJlenfd^en, ö^nlic^ bem«

ber englifd^sfranjörtfc^en Offenftoe (ogl. X, @. 4 u. 29
f.).



6 S)et italienifd^e Krieg roäl^renb bc§ brittcn ßtiegS^alb jal^r c§

^ajflon ßrcift ntci^t p liot^", würbe bcr ^SRcuen 3üt<j^et Seitung" (27. XI. 1915)

avS 3Bien gefd^rtebcn, ^roenn man bie Qal)l ber bteSmal cingefe^ten Gruppen auf

450000 5cuergeroc^re fd^ä^t." ®enn in bem üerl^öltnigmä^ig furjen Slbft^nitt com Km
big SUlonfalcone l^inunter ftanben, nad) ben SDflitteilungcn be§ Krieg§preffequartier§ oont

1. S'iooember 1915, jroci ttalienifi^e Slrmeen, bie britte Slmtee unter bem ^erjog oon

9Iofta im ©örjcr Slbfc^nitt, unb bie jroeite unter ©eneral g^rugoni im Krugebict, ba^inter bie

erfte 9lrmee in Sleferoe, bie bann fpäter auc^ an bcr ^fonjofront jum @infa^ gelangte,

pfammen neun SlrmeetorpS mit minbeftenS 24 ®ioi|ionen, rooju noc^ felbftänbigc

3llpini* unb Serfaglieriabteilungen famen. ^ie KorpS fmb bemnac^ jumeift mit brei

^ioiftonen, b. ^. einfd^Iie^lic^ i^rer SDflobilmilijbioifton, in erftcr Sinie aufgetreten,

©leid^jeitig griffen oier Korp§ mit abermals je brei ©iDiftonen, jufammen minbeftenS

elf ®ioif:onen unb mehreren 9llpinigruppen — bie oierte 9lrmee — unter ©eneral

ßuccari fonjentrifd^ ©übtirol an. %a im ^rieben nur 12 KorpS befielen, ^ier aber

amtlich 13 feftgefteHt mürben, mu§ ba§ breije^nte entmeber ou§ Syiobilmilijbioiftonen

ober au§ Sllpengruppen formiert gemefen fein. 35 ^ioiftonen fmb beftimmt feflgefteUt

roorben; rechnet man ben ©tanb ber ®ioifton ju 12000 Köpfen, fo ^aben ftc^ minbeftenS

420000 italienifc^e ©treiter an ber <B^la6)t beteiligt.

3)iefem «Aufgebot an i^nfanterie entfprac^, nad^ bem 93crici)t ber „^tmn ^ürd^er 3«'

tung" (27. XI. 15), bie SlrtiUerie, bie ben 9lngriff einzuleiten ^atte. „9Som 35 Zentimeter*

(Sd^iffSgefd^ü^ bi§ hinunter jur ©ebirg§tanone trommelten com 18. Dftober 1915 an

bie ©efc^ü^e aUer Kaliber gegen bie öfterreid^ifd^*ungarifd^en Stellungen, barunter aud)

fel^r oiele franjöftfdlie (5d^neiber»®reufot, bie an i^rer SKirfung bcutlie^ oon ben italie^

nifc^en p unterfc^eiben waren. ®§ ftnb bie§ 26 3entimeter«^aubi^en, bereu ©ranaten

faft biefelbe 3erftörung§!raft beft^en, wie bie 1,68 SUleter ^o^en unb 400 Kilogramm

fd^roeren ©efd^offe bcr (Sdl)iff§gef(^ü^e. ®egen bie g=ront beg ©an 3Jlid^ele allein ^aben

150 fd^roere ®efd^ü^e 2;ob unb SBerberben gefpieen.

2Ba§ ayienfc^cnfunft unb 3Jlenfd|engcift ju leiften oermögen, mar gefc^e^en, um ben

öfterreid^ifd^^ungarifd^en Gruppen, bie beS 9teidf)e§ ©übgrengen oerteibigten, i^re über

aUcS 3Jla^ fd^mere 9lufgabe gu erleid^tcrn. 9lber biefer Krieg, ber ftdf) bie moberne

Sed^nif in i^rer ^öd^ften unb raffinierteften aSoUenbung ju S)ienften machte, ber bie

Kräfte ber ©lettrijitöt, be§ 3Baffer§ unb be§ S)ampfe§ oor feine ßroecEe fpannte, wirb

jum onerierten burd^ bie Kraft be§ einfad^en aJlanneS entfd^ieben! ^a^ nü^ten aUe

biefe meifter^aft angelegten ©c^ü^engräben unb ©tü^punfte, roenn nid^t jcber ber aJiänner,

bie ftc oerteibigen, aber aud^ ein jeber ein lg)elb märe! 2)ie8 SCBort gilt für alle, bie

bort unten fämpften unb ftegten — fein Untcrfc^ieb ift ^mifc^en ben ©öl^nen Ungarn?,

S)cutfc^öfterreid^§, be§ S5anat§, Kroatiens, 93o§nien§ unb ^olcnS, jmifd^en ber ©teircr

Sanbme^r, ben Ungarn au8 aEßeipird^en unb ^ebrecjen unb ben SBubapefter gclbiögern

am ^lateau oon ®oberbo, ben Dalmatinern unb Sembergern am ©örjer Srüdentopf,

ben Kroaten au§ Ülgram unb anS Tlaxxa 2:^ereftanopel am 2:olmcincr SBrücEcnfopf unb

ben 3:iroler Kaiferjögern, ben Urenfeln üon 1809, bie am 6ol bi Sana fianben. ©ie

alle befeelte ber gleid^e Opfermut, berfelbe KampfcStro^, berfelbe ^a^ gegen ben ®rb»

feinb. S)ort unten »ermifd^t f\6) jebe JWationalitöt, fie alle fül^len fidl) al§ bie ^üter

unb ©d^ü^er be8 einen großen [Reid^eS. ®ort unten wci^ jcber einzelne SJlann, ba^ e§

um @^re unb Stecht ber ©efamtmonard^ie ge^t, unb bort unten l^a^t jeber für ftc^ per«

fönlid^ ben oerräterif^en 3^einb.*

^^ie gewaltige nierte ;3fon?ofd^ladl)t — naä) ben amtlidl)en K. u. K. SJlelbungcn bie

britte— wiebcrl^olte,* fdtireibt Seonl^arb 2lbelt im „berliner Sageblatt" (3. XI. 15),

^ba§ S3ilb ber oor^ergegangenen: tagsüber SBombarbement anS allen Kaltbern, boS bie

^inbcrniffe jerftört unb bie öfterreidf)ifd^sungarifdl)en ©dfiü^engräben jubedEt; bann bei



^ufammenfaffenbe ^arftellung ber kämpfe auf ben italienifd^en ^rieggfctiauplä^en

ber ^ad)t ber ©tutm ber :3«fa"teric in immer neuen, immer mieber jufammenfartätfc^ten

Kolonnen, bie burd^ brafonijc^e ®rlaffe gu äu^erfter S)ifjiplin aufgeforbert morben maren.

^at benn bie italienifc^e ^eereSleitung au§ ben oerlorenen beiben ©d^Iad^ten nichts

gelernt? 9lu§ i^nennic^t; mo^ aber ^otte ber franjiJftfd^e ®eneratiffimu§ Soff« mit

einem <Btah fad^oerftönbiger Offiziere bie franjöfifd^e 3lngriff§tattit nac^ Sirol unb an

ben Sfonjo ocrpflanjt. 2Bo immer e§ bie Sobengcftaltung plie^ — auf ben ^Iateau§

üon aSielgereut^ unb S)oberbo — begannen bie l^taliener ftd^ in ©appen f^ftematifd^

^eranpatbeiten. @obalb bie ©appcn bi8 an bie öfterreicl)if^*ungarifc^en aJlinenfelbcr

gelangt waren, fud^ten eigene ted^nifd^e Slbteilungen bie SJlinen jur ©jplofion ju bringen

unb ba§ töblidöe 3^e^ ber S)ra^toer^aue mit ®ra^tfeueren ju jerfd()neiben . . .

tiefes aibtaften ber iJfterreic^ifd^sungartfc^cn gront roäl^rte wochenlang, e^eba? allgemeine

S3ombarbement an aUen aibfd^nitten gleic^jeitig einfette, unb auc^ für biefeS Sombatbement

an^ neuen unb erneuten Slo^ren aöer Kaliber ^atte QoffreS (&tah feinen für bie j^laliener nod^

neuen ted^nifc^en Segriff mitgebrad^t : ba§ 3: r omm e I f e u e r ," bo§ am 20. unb 21. Dftober

fünfzig ©tunben lang ®ifcn unb Sßernid^tung auf bie öfterreic^ifd^jungariidEien ©räben fpie.

3H§ bie Italiener bie ©teUutigen unb bie SRernen i^rer (Segner Ijetmürbt glaubten,

begannen fte mit bem allgemeinen ©türm auf ber gangen Sinie. 9lm 15. Dftober fiel

bie erfte fd^roere ©ranate unb am 18. DItober fanb ber etfte :3nfantetie=>9'ia^tampf ftatt.

©d^on bamalS würbe beutlid^, ba^ bie i^taliener ein neues großes ®urc^brud^§unterne^mcn

beabftd^tigten, ba^ ftc^ bie Heineren ©efed^te ju einer großen ©dl)lad^t oerbidjteten. S)er

^auptfto^ war wieberum wie früher fd^on gegen ben Otaum oon S^Jlmein unb bis jum 3Jleere

gerid^tet, ber [vi) in brei größere Slbfc^nittc glieberte, oon benen jeber fein eigenes Seben

^atte: benSSrürfenfopf oonS^olmein, benSrücEenfopf üon®ör5unbba§^lateauoonS)oberbo.

^ementfpred^enb fmb brei jeitlid^e ^erioben ju unletfReiben: bie er fte uom 18. bis

22. Dftober, auSgefüUt mit kämpfen auf ber ganjcn gront , namentlid^ aber im ^n^
gebiet unb am Solmeiner Sörücfenfopf; bie zweite oom 22. bis 26. Dftober: in biefer

^aben bie Italiener nid^t me^r bie ooHe ^raft unb oerfud^en eS nur mit ber SBerennung

Don Steilen ber ^Jront, beS 2:;olmeincr S3rücfenfopfeS unb bcS ^obcrbo^^tateauS. ^n*

beffen füblid^em Staume fonntc bie ©d^lad^t aUerbingS bereits am 24. Dftober als bc*

enbet angefe^en werben, ba ^ier gro^e SSerlufte bei ben erften SlngriffSoerfuc^en über

aSermegliano ^inauS unb bie infolge beS fc^lcd^ten SOSetterS für ben Sfiacbfdbub ber

afteferoen ungünftigen aßegoer^ältniffe ben Italienern bie 9luSfid^tSlofigfeit jeber weiteren

Unternehmung einbringlic^ gemacht liatten.

9lm 28. Dftober 1915 flammte bann ber ^ampf auf ber ganzen gront abermals auf,

worauf nad^ einigen ruljigeren 2;agen nad^ ^eranjiel^ung beträd^tlid^cr Sßetftärlungcn

oon ber Siroler* unb ^ärntnerfront bie britte ^ertobe am 1., 2. unb 3. 9f?ooember 1915

bie ^ei^eften Kampftage um ben ©örjer 95rüdenfopf brodf)te.

S^iur an einem ^rontteil, am S^orbranb ber ^odl)f[äd^e oon S)oberbo, ifl ununterbrodljcn

gefämpft worben; befonberS bie ^öl^en oon ©an Spflid^ele unb ©an SD^iartino waren

unauSgefe^t oon ^eftigften ©türmen umtobt.

^®ie Defterreid^er unb Ungarn," erjä^lt Seonbarb Slbell in feinen überaus anfc^aulid^en

©diilberungen im «berliner 2;ageblatt* (3. unb 6. XI. 15) weiter, „bie oermeint Ratten,

ba^ nad^ ben ©d^redfniffen ber oergangenen ©d^lad^ten eine ©teigerung nidjt me^r möglid^

fei, fte fanben ftc^ in ben Sagen beS 20. unb 21. Dftober 1915 burc^ fünfzig ^eüe, bunflc

unb wiebcr ^eüe ©tunben in einem XeufelSfcffel, ooU ©ebrüU unb geuerpngen, fc^warj--

gebollten ^öntänen fpri^enber ©ifenflüde, gerfrad^enber ^ecEungen, jerriffener SDfienfd^cn*

leibcr, ftö^nenber ^ameraben. SÖBir, bie wir nur baS ^Zad^fpiel biefeS S)antefc^en ^öUen-

epoS miterlebten, ftugen unS faffungSloS, wie eS möglidf) ift, ba^ ayienfc^en barin atmen,

oor bem prmenben geinb auferftel^en unb i^m ungebrod^enen 9JluteS ben %oh anfagen.



8 ®er itaItenifdE)c ^rteg roäl)renb be§ brüten ^ri cg§f) alb ja^r c§

5)enn oI§ baS infcrnalifd^e ®ucH ber SlrtiUcric ocrflummte, erhoben ftdb bic ©d^roarm*

folonncn ber italtenifd^en Slrmccn, gebcdt butd^ bie 9?ad^t ciu8 i^rcn ©räben.

S)ie öfterreid^ifd^'ungarifd^cn Sßad^cn roaren auf i^rem Soften. 2)ie rücEroärt§ bereit*

gefteHten üteferoen eilten auf ben Sllarm l^erbei; roieber unb roieber begann bie feinblic^c

airtiHerie ju fd)ie^en. 2Bolfen giftiger ©afe Jrod^en bort auf, n)o i^re SSomben nieber*

fielen, ^albbetäubt fa^en bic 93erteibiger ben getnb in biditen ©d^roärmen nä^erftürmen.

^n jroeifad^em ^ampf, mit ber ^Betäubung unb bem ©egner, eröffneten fte au§ ©eroe^ren

unb SDiafdjinengeroe^ren ein roütenbeS <&d)neHfeuer, warfen, bie feinblid^en ^Bajonette

ftfion auf ber 93ruft, ^anbgranaten, bie bie ^^taliencr maffenl^aft in ©tüde riffen, rangen

feud^enb S3ruft an SSruft, brad^en tot jufammen ober mürben überroältigt
;

jogcn fid^

©d)ritt für ©diritt gurücE, bag ©eftd^t unb ba§ gcfäUte S3ajonett bem 3=einbe jugeroanbt,

rourben oon Sfleferoen aufgenommen, gingen mit biefcn bic näd^ftc ^a^t oor unb warfen

bie 28elfcf)en au§ ben eroberten ©rabenftüdEen. 3;ag unb ^aä)i bauerte ber gewaltige

©türm an; fed^§mal bemärfjtigten fxd^ bie :^talicner ber i5fterreid)ifcf)>ungarifc^en ©tel*

lungen am ^lateau oon 2)oberbo unb mürben im ©egcnongriff fcd^Smal herausgeworfen,

breimal am ©örjer S3rüdEen!opf unb auf ©anta Sucia, breimol im ^rngebict. . . .

2)ie jweiwöd^ige ©d^Iarf)t ^atte bie S)ecEungen unb baS aSorfelb mit feinen 2)ra^t'

oer^auen, 2iBoIf§gruben unb SJlinenfelbern ^art mitgenommen, unb el^c nod^ ^dt unb

SUlöglid^teit war, e§ wieber in Drbnung ju bringen, fe^tc am 28. Dftober neuerlid^ Srommel«

feuer au§ 100 fd^weren unb fünf^unbert anberen ©efd)ü^en ein, unb wä^renb fid^ S^aufenbe

oon ©ranaten in bidjter ^Jo^Qc in bie ©d^ü^enftänbe einftampftcn, fte oerfd^ütteten unb bie

SDtannfd^aft begruben ober erfd^lugen, l^inberte ba§ ©perrfeuer anberer ^Batterien ben

StücEjug ber ©cfjü^en unb bic Heranführung ber bercitgefteUten 9leferocn. 2)a§ ©perr*

feuer ^ielt on, bo§ 2;rommclfeuer brod^ jä^ ab. ^m aiufflammen ber SJlincn, ^rac^cn

ber ^anbgranaten, ©peicn ber glommcnwcrfcr, StacCen ber SSyiafd^inengcwe^rc ftürmten

bic :3italicncr, lauter auSgefud^tc unb unoerbraud^tc S^ruppen, bie ^obgora unb bic

©entung jwifc^en i^r unb bem 9^ad)barberg ©abotino bei DSlaoija. ^^r ©iege§jubel

war oud^ bicSmal oerfrü^t. 5)ic öfterreid^ifd^sungarifd^cn Sleferoen brangen burd^ baS

©perrfeuer in bie oerlorcnen ©räben unb warfen ben g^cinb mit bem SSajonett ^inau§.

9'Zörblid^ auf ber ^laoal^ö^e, wo ber g=einb uor SJlonatcn fd^on ben Sffonjo überfd^ritten

^atte unb fiiblid^ am ^latcou öon ®obcrbo, wo um ba§ S)orf ©an SUlartino bei ©orfo

am g^u^ be§ 9Jlontc ©an aJlid^clc gerungen würbe, baSfclbc S3ilb."

9lnben!ärntnerifd^en unb 2;iroler ^^rontcn gegenüber ben 2;ruppcn ber ©encrale

SHo^r unb 2)anfl Ratten bic italicnifd^en Slngriff^anblungcn mc^r ben ®^ara!ter oon

3)ioerftoncn, bic jebod^ glcid^faHS mit ftarfcn Gräften ausgeführt worben fmb. ^n Kärnten
fonnten ein Sllpini-Slngriff weftlic^ be§ SOBolager ©ce§ am 20. Dftober unb am 21. Dftober

d^wöc^ere aingriffe gegen ben SJlontc ^eralba, ben ^löfenpa^ unb ben ©eebac^grabcn

oer^öltniSmö^ig leidet abgemicfen werben.

©rfolgreid^cr waren bic SBemü^ungen ber Italiener in 2;irol. 3^^^ im^od^lanb
oon g^olgaria unb Saoaronc, wo am 19. Dftober jwci, in ber folgenben 3^ad^t

fed^§, am 20. Oftober brei italienifd^e Eingriffe erfolgten unb nad^ einem ocreinjcltcn

aingripoerfud^ am 22. Dftober am 24. Dftober abermals ein 9lnfturm mit mehreren

SJataiHonen oorgetragen würbe, blieben alle SJemü^ungcn erfolglos. 3lbcr in ^nhi»
farien gelang cS ben Italienern, bie öfterrcid^ifd^-ungarifd^cn 2;ruppen im S:alc beS

S^iefc unb im Sebrotale in ber 9ti(^tung auf Jöcjjecca auf i^rc ©auptfteUungen jurüdf*

gubröngen unb bie Sinic SJlcjjo 8ago*3Jlolina—Söiaccfa p befe^en, bic aSor*

bebingung jum Singriff auf 9lioa, unb pm aSorfto^ burc^ baS ©arcatal in bie redete

glanfe ber 2:rientiner ^auptflcKung, an bic fte oon ber ^od^pd^e oon 3=olgaria unb burd^

baS ©tfd^o unb baS ©uganatal tro^ aller 3lnftrengungcn nid^t gelangen fonnten.



^ufammenfüffenbe ©arfteöung ber kämpfe auf ben italtenifd)ett ^rieggfd^auplä^en 9

Sefonberg blutig roaren bic Kämpfe in ben Dolomiten üom 20. bt§ 23. O!tobcr

^auptfäc^Iic^ um ben 93efi^ oon Stefaffi, 6oI bi Sana, be§ aJlonte ©ief unb

ber S3rüde füblic^ oon ©c^Iuberbac^, am ^eftiöften am 23. £)ftobet, roo mel)rere

italienifc^e S)ioiftonen bie ©teüungen beim S3amberger ^au§, am ©ol bi Sana, bei Xxz»

fafrt, im Slmpcäjanertal, bi§ ^inab gut ^openafc^luc^t mit großer SBuc^t angriffen,

aber nirgenb§ einen ©rfolg ju erjielen oermod^ten.

Salb trat ber ©ol bi Sana, ber ba§ ©orbeooletal be^errfc^t, in ben SSorbergrunb

ber Kämpfe. Dbrool^I feine ftrategifd^e Sebeutung, nac^ ben 9lu§fü^rungcn oon 2:t)eobor

r>. ©ofnoSfg in ber ^.Kölnifc^en Leitung" (U. 1. 16) „burd^au? feine entfc^eibenbe ift, ba er

oiel ju roeit oon ben ^auptoexfe^rSabern 2;iroI§ liegt, fein S3eft^ alfo für bie Italiener

nod) feine§n)eg§ eine SBenbung ber militärifc^en Sachlage p i^ren ©unften bebeuten

roürbe, fo oerbiffen fie fi6) mit einer 3But unb ^artnädigfeit in ben ®eban!en, Ferren

biefeS 93erge§ ju werben, bie in feinem aSert)ältni§ ju feiner SBic^tigfeit ftanben. @ei'§

nun, ba^ ßaborna biefe bod^ überfc^ä^te, fei'§, ba^ man ber italienifc^en DeffentUci^feit

bie Eroberung be§ ©oI bi Sana al§ fo bebeutfam ^ingefteUt ^atte, weit man i^r ©elingen

erhoffte unb firf) nun gebunben glaubte; fei'S au§ einem anbern ©runbe— aud^ bie Slnrocfen^eit

^cppino ©aribalbig, ber bort ein Sflegimcnt {^Ix. 52) befehligte, mag baju beigetragen l)aben

— furj: man lief ©türm auf ©türm gegen biefen Serg unb tränfte feine ^ängemit S3Iut.

9'Zic^t meniger al8 je^n :3nfanterie»9flegimentcr festen bic l^taliener nac^ unb nad^

babei ein, unb i^re airtiUerie tobte acitroeilig %aq, unb 9^ac^t ; aber aU biefe unerhörten

2lnftrengungcn blieben oergeblic^. 3lm 28. Dftober 1915 gelang e§ ben l^talienern

jroar, burc^ i^r SlrtiUeriefeucr bic öfterreid^if(^»ungarifd|c SSorfteUung ju ocrnic^tcn,

unb am 7. 5Rooember glüdtc e§ il)nen fogar, ben ©ipfel be§ 83erge§ p nehmen; aber

fte fonnten fxä) biefeS Erfolge« nur roentge ©tunben l)inburc^ freuen, benn fie ücr*

loren ibn nod^ an bcmfelben 9lbenb roieber unb ^aben i^n auc^ fpäter tro^ ber ^art^«

nöcfigften SSerfuc^e— im ganzen über 100!— nic^t jurücfjuerobcrn oermoc^t. ®a§ ^inbertc

(Saborna freiließ nid^t, ber SBSelt ju oetfünben, ba^ ber (Eol bi Sana in ben SScfi^ ber

Italiener gelangt fei unb barübcr ^inauS aud) ber nörblic^ gelegene ajlonte ©ief, aber

bie einmanbfreien 3Iu§fagen jroeier neutraler Offiziere, be§ fc^mcbifdien Dberften aiffer^

mann unb be§ fd^roeijerifc^en SJlajorS 2;anner, bie ftd^ on Ort unb ©teile burd^ 9lugcn*

fd^ein oon ber ©ac^lage überzeugt l^atten, ftrafte biefe ^ra^lerei t)or aller Sßelt Sügen.

®a^ bog italienifc^e ^eer bei biefen SSerfuc^en minbeftenS 12000 aJlann eingebüßt ^attc,

barüber fd^roicg ft(^ ©aborna rao^lroeiSlid^ auS," raupte bann aber ein ^a^r fpäter,

®nbc ©eptember 1916, oerfc^iebentlic^ ju melben, ta^ bie itolicnifd^en 2:ruppen nun

gegen ben fd^on oor elf SPlonaten eroberten SUlonte ©ief oorrüdten.

glieger ^aben auf beiben ©eiten tätig am Kampfe teilgenommen. Seon^atb 9lbelt

fc^lie^t feinen 83erid^t im ^Serliner Tageblatt* (3. XL 1915): „glieger freifen ^oc^

im SSlauen. ©ie fe^en bie S3ränbc üon Su^ni^ unb SeopolbSfird^en, in 2)uino unb

©örj, roie ba§ ©limmen oon ©treid^^Ijd^en unb bie iRiefenf^lad^t al§ bobennal^e

ülaud^fd^roaben. 2)enn ben 2)onner ber ©efd^ü^e übertönt ba§ Orgeln t^re§ SD^otorS. 2)ie

itatienifc^en ©efd^roaber bombarbieren ba§ öfierreid^ifdf)e g^lugfelb bei ©örj, ben S8al)n*

l^of unb ben SSiabuft bei ^uino, bie g^u^tfolonnen unb S^rainlager, fie bombarbieren

aud) bie offene ©tabt 2:rieft unb ba§ tragifd^e Kaiferfdl)lo^ 9Hiramar. ®ic öfterreid^ifd^*

ungarifd^en Flieger bleiben bie Slntroort nid^t fd^ulbig: fte fd^leubern S^ob unb Sranb

auf ba§ militärifd^e 33enebig. ©in g^lieger bewarf abermals bie SJlunitionSfabrif in

S3re§cia mit S3omben. %u i^taliener felbft bejiffcrn ben ©(^aben auf eine ajlillion Sire."

®a§ Ergebnis biefer gewaltigen 5)oppelopcration, be§ 9lnfturm§ gegen bie Sfo^S^*

front unb bie STiroler SBerge, mar ein ooUftänbiger 3Jli^erfolg, ber ungeheuere Opfer

an SBlut unb Kriegsmaterial gefoftet ^atte.
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3=aft öbercinfttmmenb fd^ä^tcn, nac^ bem 2Ö5iener 95eric^t bet „S'ieucn ^ürd^et Rettung"

(27. XI. 1915) bie ©cneralfläbe bcr an ber :3fon8ofront fämpfenbcn öftcrrcic^if^»

ungartfc^en Äorp§ bie Jöcriufte ber Italiener bi§ p i>ßn «ften 2;aöcn bc§ S'loocmber

auf me^r benn 150000 fSflann, unb fpäter f)at ftd^ bann bie ^at)! noc^ cr^eblid^ oer»

grö^ert. ©aju !am bie unget)eurc SDflaterialoerfd^roenbung. 9In einem ber l^cftigften Kampf*

tage^aben fte 40000 bi§ 50000 9lrtiIleriegefd)offe ocrfcuert! Unb ber ©rfolg? 3lnber

ganzen über 80 Kilometer langen igfonjofront ftnb fte in einige wenige ©rabenftücEe eingc-

brungen, bie i^nen jebod^ größtenteils balb roieber entriffen rourben unb felbft bie ©c»

minnung be§ 3"9ö"öS pni Scbrotale unb ber 33orfteUungen am Sol bi Sana mar fein

©rfolg, ber ber gcroaltigen Dpfer nur einigermaßen roert möre. S)er öfterreid^ifd^»

ungarifd^e Dberbefe^I§I)aber am ^fonjo ©eneral b. i^nf. v. 93oroeoic fonnte mit 9te^t

erflären, „bie britte (oierte) ^fonjof^Iad^t ift ju @nbe, mir ^aben fie geroonnen".

93ei einem gefallenen italienifc^en Dffijier rourbe ein 2;age§befe^I beg italienifd^en

ftebenten 9lrmee!orp§, unterzeichnet non bem Kommanbeur ©eneralleutnant ^ecci ©iralbi,

gefunben, ber roörtlid^ lautet: ^Offijicre unb 2;ruppen be§ 7. Korp§! ®§ fte^t eine all»

gemeine große Dffenfioe beoor, an ber unfer 7. Korpg ^eroorragenben Slnteil nehmen

wirb. Unfer erlaudjter 9lrmee!ommanbant ^at feinen 3lngriff§befe^I mit bem SBort ©ieg

gefd^Ioffen, n)o§ für un§ gleid^jeitig ein 3lnfporn unb ein ©lüdrounfd^ fein foH. ^d)

red^ne auf jeben einzelnen oon cuc^ fi^n, baß jebcr tapfer feine ^flid^t tun roirb mit

Slufroanb aUer Energie unb aU eurer förperlid^en unb geiftigen Kraft. SJebcntet, baß

bie klugen ganj ^^o^^enS unb aUer anberen J^eerc auf eud) gerichtet flnb, bebenfet, baß

e§ eu^ burd^ einen einzigen Mftigen Eingriff gelingen fann, ben größten SSorteil für

euer SSaterlanb ju erringen unb eroigen 9lu^m für bie 9lrmce unb für eud^ felbft ju ernten.

S)er ©egncr ift fc^on zermürbt unb roan!t unb roirb euren ©dalägen
nid^t me^r roiberfte^en fönnen, roenn i^r i^n beim Singriff bie gange ©eroalt

eure§ unroiberfte^lid^en SBiUenS jum ©ieg fül^len laffen roerbet. 3Jlut Kameraben!

3yiac^t, baß man eine§ 2;age§ oon eud^ fagen fann: ®r tämpfte unb ftegte am Karft,

unb immer oorroärtS bis pm ©c^luß für $5talien unb für bcn König."

SSyiit Strömen ölutc§ l^aben bie :^taliener neuerlich bie ®rfenntni§ bega^len muffen,

baß i^r ©egner eine 3Jiauer oon ®ifen unb ©ta^l bitbet, bie fie niemals roerben jum

SQBanfen bringen tro^ aller S^apferfeit i^rer braoen 2;ruppen, oor ber ftd^ aud^ ber ©egner

neigte, ©anje italienifd^e iHegimcnter mußten — baS ^at ©eneral o. Söoroeoic rü^menb

unb ot)ne StücE^alt anerfannt — bi§ auf ben legten SJlann ju fterben

!

Die ^arlötttentöfc^lac^t «nt» bie SGBtntetrfämpfe

aSom 9. gfiooember 1915 bi§ 15. g:ebruar 1916

Sßä^renb bie nierte (britte) i^fonjofd^la^t als Seil beS italienifi^en ©eneralangriffS

auf ber gangen öfterretd)ifd^=ungarifd)en ^wnt eine rein ftrategifd^e ©d^lad^t mar, l^atte

bie fünfte (oierte)3fon8ofd^lac^t rein politifd^en ß^arafter; öfterreid^ifd^»ungarifd^e

©eneralflabSoffixiere nannten fte bie ^arlamentsfd&lad^t.
9luS bemfelben ©runbe, auS bem in einem längeren 3lrtifel beS „©iornale b'lö^talia"

(ogl. ©. 13) journaliftifd) ocrfud^t rourbe, ben 9lnftrengungen ber italienif^en 3lrmeen

©rfolg pgufd^reiben, auS bemfelben ©runbe l^at ©abortia feine ftrategifd^en Operationen

am ^^fonjo ju einem neuen ©türm auf ©örj gufammengcfaßt. „S^iid^t äußere ^olitif

fprad^ ^ier baS Sßort", fd^rieb SJlajor a. ®. §. (S. ©nbreS in ber ;,^ran!furter Leitung"

(28. XI. 1915), ,,nic^t ber 2Bunfd^, ©nglanb ju befriebigen, nid^t einmal nur militärifc^e

©itelteit — nein, eS roar nichts anbereS, als bie iHücIftd^t auf baS eigene, anfangs

^cjember 1915 roieber tagenbe Parlament, bie biefe ^efatomben SSlut erforberte. ®S
roar ber oerlegene Sßunfdl), nad^ fed^S SJlonaten jroedf» unb erfolglofer Operationen, nad^
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bet Slufopferung oon 500 000 SDflettfd^ett, alfo oon tne^r al§ einem %x\itd be§ §cere§

ben aSettretern be§ 8anbe§, benen man einft ßolbene ©djlöffer unb reid^en ^ricQSlotbeet

ocrfpracf), ttmaS StceUeS — unb märe e§ auö^mx bic ülutne ®örj — ju Meten! Unb

bafür ftatben ungeää^Ite Saufenbe. S)ie ^olitif ber ©tta^e, mit ber fi^ bie italienifd^e

IReöierunö befledt ^ottc, forberte i^re Dpfer.*

®ie fünfte :^fonjofc!^Iad)t, bie neuen Eingriffe ber jmeiten unb brüten italicnifd^en

9lrmee öegcn bie öfterreic^ifc^*un0arifci)e :3fon?ofront, unterfc^eiben f:c^ infofern non ben

früheren, al§ bie l^taliener ftc^ bic§mal nid^t me^r fo fel^r auf bie langan^altenbe 3Bir!ung

i^rer artilleriftifdien aSorbereitung üerlie^en, fonbern burci^ eine grole Qdi)l geftaffelter

@turm!oIonnen burd^jubringen oerfud^ten. ^^erner befd^ränfte fid^ ©aborna bieSmal nid^t

auf bie beiben S^orflügel be§ ©örjer SBrüdEenfopfeS, ben SRaum nom SJionte bei fei 58uft

bis jum SJlonte ©an SJlid^ele unb bic ^obgora^^e, fonbern fud^t ba§ nörblid^e (Jlügel»

tor ^obgora feinerfeitS au§ bcm Staum oon Sßlava unb ba§ füblid^c über bie ^oberbo»

^od^fläd^e gu überflügeln.

Syiad^bem fd^on am 9. 9looembcr eine lebl^afte 2;ätig!eit ber l^talicner, mie fie il^ren

großen Eingriffen oorauSpgc^en pflegt, beobad^tet morben mar, fc^te am 10. morgen§

gegen ben gangen 9lngriff§raum eine 9lrtillerieoorbereitung ein, bie fxd^ gegen 9yiittag

ju größter ^eftigfeit fteigcrte; am Silad^mittog begann barauf bie italienif(^e Infanterie

il^re Eingriffe, bie jeboc^ nod^ in berfelben 9^ad^t infolge l^eftiger ©eroitterftürme oon

fclbft gufammcnbrad^en.

Ulm 11. Sfiooembcr roüUU ftarfer ^ampf an ber ganjen ^wnt oon ^laoa bi§ jum

SDtecr. 3)ie ^^taliener warfen neue gro|e Stefcroen in ben ^ampf; bod^ auc^ fte oer*

mochten bie öfterreid^ifc^-ungarifd^e Sinie nid^t ju burd^bred^cn, unb auc^ neuerliche

aiJcrfud^e an ben groei näd^ften Ziagen brad^ten feinen ©eroinn. ®ie am 10. 3^ooember

in 3a9ota eingebrungenen i^taliener waren bereits am 11. Syiooembcr roieber oertrieben;

bie ^urd^brnj^Soerfud^e bei DSlaoija, ba§ jroifd^en bem ©abotino unb ber ^obgora=

P^e an ber ©tra|e nad^ ©örj liegt, wie bie 3lnftürme am 9'iorbab^ang be§ 3Jlonte

©an SOticiiete im 3lbfcl)nitt oon ©an 9yiartino unb füblicf) be§ ajlonte bei fei Säuft finb

alle, roenn nid^t fofort, bod^ im ©cgenangriff jurücfgefdilagen roorben.

Sßom 14. S^ioDember an na^m ber ^ampf eine neue SBenbung. 3^e^t ftanb nid^t

me^r ber ©örjer S8rüc£en!opf, fonbern bie ^od^fläd^e oon S)oberbo im ßß^ti:"»" ^«i

©d^lad^t, unb auc^ ^icr roieber mar e§ befonberS ber ©an aJlid^ele, bera aüe ^raft

ber Elnftürme galt. :ömmer roieber oerfudf)tcn bic Italiener, aud^ mit ben größten

93lutopfcrn, biefen S3erg p erobern; al§ jebod^ aud^ ^ier alle aSemü^ungen ocrgcblid^

blieben, ift ber 3)urd)brucf) bei DSlaoija abermals oerfuc^t roorben.

;,D§laoija mu| oon ben i^talienern genommen roerben", befahl ©aborna au§ feinem

Hauptquartier in Ubinc bem 3lrmeefü^rcr , ^erjog oon 3lofta, in ©eroignano. 3lbcr

obwohl bie italienifdien fcfirocren Kaliber bie öfterreid^ifd^*ungarifd^en ©teUungen auf ber

^amm^ö-^e gertrommeltcn, brad^cn faft äße Eingriffe unter bem oer^eerenben ©egcn*

feuer ber öfterreidf)ifrf);ungarifd^en ElrtiUeric gumeift fd^on im Söorfelb pfammen, ja eine

fd^on früher an bie l^taliencr oerloren gegangene SSorfteUung rourbc jurüderobert.

^^a6) bcm SWi^lingen ber italienifc^en 9Serfudf)e, über DSlaoija in bic öftcrreict)ifd)s

ungarifd^en ©tcUungen cinjubredfien, rourben bic ^auptfräftc ber Elrmcc be§ ^ergogS

oon Elofta gunäc^ft roieberum, ^auptfäd^lic^ am SJiontc ©an 9Jlict)elc, eingefe^t, boc^

fonnten auc^ ^ier alle itatienifd^en Eingriffe abgeroiefcn roerben. ®a cnbtid^,* fo be=

rietet (Smil ©jomon} im „berliner 2:agblatt'' (20. II. 16), ^na^ 47tägigcm klingen

um ben S3eft^ ber 188er ^ö^c unb DSlaoija, gelang e§ ben g^talienern @nbc SiZooember

unb Einfang 3)e8ember 1915, bie öfterreid^ifrfi^ungarifc^e S^nfantcrie, bic in ben ©ranat*

trichtern beinahe oerfan! unb auf§ äuterfle erfc^öpft roar, bei ftrömcnbcm Stegen auf
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einem girta 1500 SJletet breiten ©tüdc auf bcinal^e 350 9Jieter jurücfjubrängcn. ^n
Ubinc, ©eroignano unb Slom ^errfd^tc ^ubel, ber aUcrbingS balb roieber oerftummte.

®enn fd)on am 14. ^onuar 1916 rourbc ber Äird^berg oon DSlaoija rotebcr jurüct«

erobert, mu^te aßerbingS am 15. l^anuar infolge be§ heftigen italienifd^en 2:rommcIfeuerg

nod^malS geräumt werben unb ift bann enbgüUig am frühen SJiorgen be§ 24. Januar
1916 oon Ungarn unb Dalmatinern jurüdgeroonnen roorben.

SOBä^renb ber gangen ßeit roar bie ©tabt ©örj ftarfer 33efd^ie^ung au§gefe^t. Dh'

roo^l baburd^ fein militärifd^er ©eroinn erhielt rourbe, ba bie oorgelagerten §ö^en nod^

immer im 93eft^ ber öfterreid^ifc^*ungarif(^en S^ruppen waren, ^aben bie Italiener bie ©tabt

tro^ i^rer reid)en Kultur nur al§ feinblid^en ©tü^puntt berocrtet unb banad^ be^anbelt.

3Bie in ber oierten, fo fpielte auc^ in ber fünften i^fonjofd^lad^t bie 2:ätigfeit ber

O^lieger eine gro^e 9loUe. 3lt§ neuer 2;^p geigte fic^ ein gro^e§ ^ampffltcgermobeU oon

30 5Dflcter Sänge, auc^ ein grojseS, l^albftarre§ italienifd^eS Suftfd^iff be§ SJiilttärtgpS

oon 12000 ^ubümeter ®a§faffung unb 500 ^ferbefräften na^m nad^ einem S3eric^t

Seonl^arb 9lbelt§ im ^Serliner 2;ageblatt'' (13. XI. 15) an ben kämpfen teil.

„9lud^ bie fünfte ^fonjofd^Iad^t ift gu ®nbe gegangen, roie bie frül^crn," fd^reibt bie

„^ötnifcfie Rettung* (22. XH. 15). „Me Dpfer an S^enfc^en unb 2JlateriaI, bie ©aborna

gebracht l^at, l^aben nid)t oermod^t, SBrefdtie in bie 3^elfenftellung ber öflerreid^ifd^«unga*

rifd^en Ißerteibiger gu fdalagen, unb ©örj ift groar gerfrfioffen, fo ba^ faum nod^ ein

^au§ unbefci)äbigt ift, aber fo wenig erlöft wie oorbem. 9Hfo ^at aud^ bie ^wfawiinen»

faffung ber ©to^raft feine? $eere§ unb feiner 9lrtiUerie aUer Kaliber auf bem oer«

l^ältniSmä^ig üeinen ülaum um ben ©örger S3rüd£entopf ©aborna nid^t ben erhofften

unb oon Scannern ber ^Regierung für bie italienifd^e ßammertagung bringenb erbetenen

©ieg gebracht. Unerfdfjüttert fte^t bie tobe§mutige SOßäc^terfc^ar an ber l^foiigolinie

unb l^arrt ber neuen 3lngriffe be§ oerjweifelten g^einbeS. ©iebgigtaufenb SJlann an

Soten unb SSerwunbeten l^at ben ^ftalienern biefer fünfte ©turmangriff gefoftet, nad^bem

bie oier oor^ergegangenen mit ben 9lngriffen auf bie übrigen öfterreid^ifdjen g^ronten

nac^ ben 3lngaben be§ öfterreirf)ifd^*ungarifd^en ©eneralftabS , bie ©aborna nid^t be*

ftritten ^at, f^on 600000 aJlann ^inweggerafft Ratten, ßwei Drittel SD^ittionen

SOflenfd^en, nid^t oiel weniger als bie ^älftc be§ ganjen italienifdfien 3lufgebot§, ^at

alfo ©aborna in biefen f:eben erften SJionaten be§ italienifrf)en 9lngriff§ oerbraud^t,

o^ne einen ernften miUtärifdien SSorteil errungen p l^aben.*

©benfowenig wie ber 2lnfturm auf ©örj !onnte ber fongentrifd^e Angriff auf Orient

oorwärt§ lommcn.

^n ber jweiten S^ooember^lfte 1915 er^ö^ten bie ^ftoliener gwar il^re 2;ätigfeit im

äulerften ©üben SiroIS, unb befc^offen am 17. unb 23. Sf^ooember 1915, am 8. Dejember

1915, fowie am 21. l^anuar 1916 oom SUlonte 3lItifrtmo, bem nörblic^en ©ipfel bc§

3Jlonte SSalbo, bie ©tabt 9lioa, bie im Dften burdi bie fe^r ftarfen unterirbifc^en öe*

feftigungen be§ äyionte SBrione, im SGBeften burd^ bie auf ber fc^roffen ^alfwanb 9flocd^etta

angelegten SBerte gefd^ü^t wirb. 'SJlit groei SSataiUonen oerfu(^ten fie bann gegen 9^ago

oorgubringen; e§ gelang i^ncn oorübergel^enb, bie fd^wad^e SBefa^ung gurüdgubrängen,

aber unmittelbar barauf würben fte gegwungen, bie neuen Stellungen wieber aufgugeben.

©eit jener ^eit oer^ielten ftd^ bie Italiener im ©arbafeeabfc^nitt paffto.

9ln ber äu^erften SfiorbwejtecCe ber gront, bort wo im Drtlergebiet bie ©d^weig

Defterreid^ unb ^^talien aneinanbergrengen, in ^ö^enlagen oon faft 4000 SJletern, bi§

gu benen ftd^ bie ^riegSfü^rung im gangen aSerlauf ber 2Beltgefc^ic^te je^t gum erften

Wlak auSgebe^nt ^at, tonnte im SGßinter nic^t gelämpft werben, ^n ber um taufenb

SJleter niebrigern Umgebung be§ Sonale^^affeS fmb aUerbingg fleinere ^länfeleien oor=

getommen. ^Um fo me^r 3yiü^e ^aben ftc^ bie iQ^taliener," nac^ einem gufammenfaf*
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fenben S5crtd)t bet ,,^ölntfd^en Leitung" (12. 1. 1916), ^aUerbtngS ocrgeblirf), im milben

S8crg= unb ^ügelgetänbe ^ubtfarienS gegeben, roo fte ba§ Sebrotal an mehreren ©tetten

überfd^ritten unb nad) t^rer 9lxt atterlei nicf)t befonber§ 2Bt(^tige§, rote j. S8. bie SBefe^ung

bc§ oott ben Deftettcid^etn geräumten, 1679 SD^eter l^o^en TionU 93te8 alS großen

©rfolg aufbaufd)ten . . . SQBcitcr öftlid^ oerfud)ten bie l^^taliener, bisher anbauernb

oetgeblic^, oon brei ©eiten l^er, nämlid^ burcf) ba§ (gtfc^tal Iäng§ ber 58rennetba^n, über

ben unwirtlichen ©d^iopa^ burc^ ba§ 3lrfatal unb oon ©üboften ^cr burd^ ba§ %al be§

fleinen Serrognolobad^g gegen 9loDereto oorjubringen. ®nbe 2)e5ember 1915 brad^tcn

bie Italiener auf bie ^od^fläc^c oon Srentonico ©efd^ü^e, ebenfo auf bie ßugna 2;orta.

^n ber ^olgc entroidelten ftd^ !leinc kämpfe; bie g^taliener griffen ba§ ^afteü S)antc

an, brängten bie g^elbroad^en jurüd, tonnten aber bie Stellung aud^ bort nid^t galten.

®ie frühem roütcnben Singriffe ber l^Staliener gegen bie ba2 roid^tige ©uganatal nac^

©üben l|in f(^ä^enben öfterrei^ifd^en SKerfe auf ber ^od^fläd^c oon 5ßielgereut^«

Safraun Ratten nadfigelaffen. dagegen roirb im ©uganatale felbft unb auf ben ^ö^en

jmifd^en SSorgo unb Seoico getämpft. Slngrenjenb baran l^aben bie ^ftaliener il^re 2;ruppett

im ©eUatal oerPrft unb in 9lonccgno ©litetruppen in großer ^o^I jufammengejogen.

©ie griffen bie öfterreid^ifd^-ungarifdicn gelbroadien am SUlonte ©artonale mit oielM
überlegenen Gräften i^rer 9llpini unb S5erfaglieri an. Sang liielten bie g^elbroad^en

ftanb
; fd^lie^lid^ gogen ftc fidf) auf pi)cre ©teÜungen prücf . äßenig fpäter aber mußten

bie ^(taliener nad^ cr^eblid^en SSerluften in i^re alten ©tetlungen gurücffe^ren. 9ln ber

SRarmolatagruppe, roo bie g^rontlinie ebenfo roie im Drtlcr= unb 9lbameüo<«®cbiet faft

genau mit ber öfterreid^ifd^en 9leic^§gren5e gufammenfäCtt, ift feit 2Binter§onfang blo^

nod^ geplänfelt roorben, fo beifpieBroeife beim Sol Dmbretta. dagegen ^aben ntd^t einmal

ber S93inter unb ba8 regncrifd^c SGßetter bie ®efed^t§tätigfeit am ®ol bi Sana aufgel^oben.

3lud^ ber g^algaregopa^ unb bie beiben Sagatfd^öigipfel roerben in ben SSeri^ten erwähnt.

SGßeiter nörblid^ aber bei ©d^luberbad^ mar e§ ru^ig. 9lUe§ in oUcm befd^ränüe ftd^ in

ben S33intermonaten 1915/1916 ber ^iegSerfolg ber Sftoliener auf bie in Sftioa, S)aone

unb an einigen anberen Orten jerftörten ober befd^äbigten Käufer unb auf bie SSefe^ung

oon jroei ober brei unroid^tigen ^ö^en. Qul)t ©aborna bie SSilanj feiner Sätigteit an

ben ©renjen Xirol§ roä^renb ber abgelaufenen ad^t 3yionate, wirb ba§ ®rgebni§ auc^

^ier ein fe^r fläglid^e§ fein: aiftioa gleich ^uU, ^afftoa etwa 40000 ajlann aSerlufte,

nid^t gered^net bie moralifd^en ©inbulsen.*

^fntercffant ift, wie man in Italien oerfud^te, bie öffentlid^e ^^leinung über bie tat«

fäd^lid^e ®rfolgloftgfeit ber italienifc^en Krieg§untemel^mungen ^inroegjutäufd^en. ©o
fd^ricb ba§ „©iornale b'^ftalia* (23. XII. 1915) : „®ie öfterreic^ifd^c aSerteibigung, be-

günftigt burd^ bie natürlid^e Ueberlegen^eit i^rer ©tetlungen unb ber SBorbereitung bcS

®elänbe§, roiberfe^t ftd^ unfcrem unroiberfte^lidtien ®rudC ^artnädtig, aber unfere 3lftion

oerliert niemals an i^rer ©törfe. 3)a§ genaue unb fd^redElidie geuer unferer SlrtiUerie

unb bie glänjenben Eingriffe unferer :3i«fonterie fügten bem g^einbe ungeheure SSerluftc

htu 9Bie bie in unfere §anb gefallenen ©efangenen bezeugen, betrug bie ^o^I i>icfer

aSerlufte feit bem 18. Dftober 1915 ungefähr 10000 SUlann. UebcrbieS rourben bie für

bie aSerteibigung ber oerfd^anjten öfterreid^ifd^en Sager roefentlid^flen ©tcUungen burd^

ben ^elbenmut unferer Struppen genommen. SSiel Kriegsmaterial rourbe ocrnid^tet, ja

felbft bie 58afi§ be§ oerfdliangten SagerS oon ©örj burd^ unfere 9lrttttcrie jerprt

(gemeint ift roo^l ber oorüberge^enbe ©rfolg oon DStaoija, ogl. ©. 11 u. 12).

^ie Slatfad^e, ba^ unfere mäd^tige unb anbauernbe Dffenfioe bie Defterreid^er unb

Ungarn gu einer faft ooUftänbigen Unberoeglid^feit hinter i^ren biegten Sinien oon SSer*

fd^anjungen unb ^ra^toer^auen jroang, lie^ bei einigen ßeitungen bie 33ermutung auf«

fommen, ba^ bie oon Defterreid^ gegen un§ gefanbten Siruppen wenig ja^lreid^ unb oon
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geringerer Qualität fmb. 5)ie SBa^r^cit ijt aber, ba^ bie beftcn 2;ruppen be§ ^aifcr«

rci^e§ gegen un§ aufgeftellt würben, b. l). baS 2lrmeeIorp§ be§ 2:iroI§, bem bie Kaiferjägcr»

rcgimenter angehören, jroci 9lrmeeforpS oon 93o§nien unb ^erjegoroina, bie befonbcrS

für bcn ®ebirg§£rieg au§gebilbet fmb, bie gefamten ungarifd^en 3lrmeetorp§ be§ ®rj«

IierjogS ^o\e^, ba§ ganjc 9lrmeeforp§ oon ©raj mit feinen ftarfen ^Kontingenten oon

Kärnten, Krain, Kroatien unb unglürflid^erraeife aud^ ber italienifdien Küftengegenb^

roie aud^ au§ anbern 9lrmee!orp§ unb ^ioifionen, bie jroar neugcbilbet, aber aug

Gruppen ber erften Sinie jufammengefe^t ftnb. D^ne ^tocifel ^at Defterreid^ hinter

biefer SJlaffe oon 2;ruppen erfter Sinie nod^ ®in^eiten aUcr 3lrt. 3lber oon bcn 300

93ataiUonen, n)eld)e bie 3lrmecn SBoroeoic, ülo^r unb 3)antl bilben, befielt nur ein

aSiertel au§ Sanbfturmtruppen, beren ©efed)t§tDert in einem 9Serteibigung§Jriege nid^t

oiel geringer ift al§ berjenige ber S^ruppen erfter 8inie.

Sro^bem mürbe unfere 9lrmee bereits äße biefe ©treitfräfte ootttommen übcrroältigt

^aben, wenn nid)t bie unerfd^öpflid^e n Hilfsquellen ^eutfd^lanbS, inbem

fte bem 3^einbe SlrtiOerie, SUlafc^incngeme^re, SÖlunition unb g^lugjeugc faft unauf^örlid^

liefern, i^m ermöglid^t Ratten, einen furd^tbaren ©d^u^toatt ju fc^affen. (Sleic^roo^l

waren bie burc^ unferen Krieg ben Defterreid^ern aufgejroungcnen Opfer bereits fe^r

gro^. ®ie 9flu§lanb oerfd^affte ®rleic^terung mar fe^r roeitge^enb, roaS bie rufnfd^en

S3e^ßrben mit SBergnügen anertannt ^aben. ©e^r gro§ mar aud^ bie ben ©erben, ben

©nglänbern unb tJranjofen geleifiete §ilfc, ba mir oer^inberten, ba| bebeutenbe SRcngen

oon öfterreid)ifdl)mngarifdl)en 2;ruppen unb SJlaterial, bie oon un§ feftge^alten ober oer*

nid^tet roorben ftnb auf ben öftli^en ober ben füböftlic^en KciegSf^aupla^ geworfen

werben fonntcn.''

^n SOßirÜid^feit aber oermod^te bie italienifd^e ^eereSleitung, obgleid^ bie 2:ed^nif i^rer

Singriffe ooUenbet war unb ftd^ bie S^apferfeit ber italienifd^en 2;ruppen, wenn fie nid^t

gu oft oorgefü^rt würben, ben furdf)tbarften groben gewac^fen jeigte, infolge oon ftrate*

gifd^en S3ebingungen, bie oorau§jufeI)en waren, nirgcnbwo bie fe^nlid^ft gewünf^ten

©rfolge ju erringen, fd^reibt ^. ©tegemann im ^Söunb" (25. XI. 15 unb 16. 1. 16). S)enn

ein ®urd^brud^ ber ^JfonjofteUung ^ötte nur in ber erften KriegSmod^e 5lu§ftd^t auf

rafd^en ®rfolg gel)abt; nad^bcm er oielleidl)t infolge ungenügenber SSorbereitungen ober

geftört burd^ ben Sßorfto^ ber iJfterreid^ifd^sungarifd^en ^^lotte in ber erften KriegSnad^t

erft bann unternommen würbe al§ genügenb öfterreid^ifd^»ungarifd^e Gruppen unb ^ü^rer an

ber felbmä^ig oerftärften ©renje ftanben, fd^eiterten bie italienifd^en ^Jlaffenangriffc an ber

muftergültigen QSerteibigung ber öfterreid^ifd^oungarifd^en ^efenfw^SteUungen. ^ie italieni*

fd)c Heeresleitung fa^ f:c^ auS ber Dffenfwe felbft in bie ^efenfioe gurücfgebrängt, bie

alle il)re Kräfte feffelte unb bie Slbgabe oon Gruppen nad^ anberen KriegSfd^auplä^en,

na(^ bem Sßeftcn, nad^ Sllbanicn ober ©alonifi unmöglid^ mad^te, umfome^r, als bie

über 600000 SJiann betragenben Sßerlufte nur langfam erfe^t werben konnten unb aud^

aiWunitionSmangel eintrat. S)aS erfannten aHmä^lic^ felbft bie 9Jlilitör!ritifer ber ®n»

tente; wenigftenS fteUte „(Sorriere beUa ©era" 3lnfang gcbruar 1916 einen ooUftänbigen

Umfd^wung in ber ^Beurteilung ber italtenifd^en KriegSleiftungen feft; man !am me^r

unb mel)r jur ©inftd^t, ba| ^ftalicn bur(^ bie g=eft^altung größerer öfterreid^ifd^»ungarifdt)cr

Sruppenmaffen an ber Karft* unb 9llpenfront feinen auf ben anberen ©c^lac^tfelbcm

dngenben aScrbünbeten in ber 2:at wertooUe Unterftü^ung geleiftet ^abe.

3lnbererfeitS aber ^aben bie ^elbenmütig gegen bie anftürmenbe Uebermad^t ftanb»

l^altenben öftcrreid^ifd^»ungarifd^en 2;ruppen burd^ bie geffclung großer italienifc^er

3lrmeen unb bie ©id)erung ber ftrategifc^en rechten glante ber 9Jlittelmäc^tc ben

rafd^en SSormarfd^ ber oerbünbeten Heere in ©erbien bis nad^ SJlontenegro ermögtid^t,

ja auc^ bie 93orbebingungen p einer auSftd^tSreic^en Dffenfioe ber öfterreic^ifc^»
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ungatifd^cn §eerc§Icttung gefd^affen. ®a^ bte :^taltencr felbft mit biefcr SPflög»

lic^feit rechneten, ergab fic^ au§ i^rer fieberhaften 3;ätigfeit an unb hinter i^rer :3fon5o«

front. Defterreid)ifc^»ungarifd^e g=Iieger er!unbeten, ba^ etroa fieben Kilometer t)inter bcr

italienifd^en :öfon50=8inic ftarfe betonierte a3erteibigung§ftenungen angelegt würben.

3rt)tfc^cn ben :3fonaofcfelac^tett

©ie Äampfe an t)er 3fonjofrottt

S5om 10. 2lu9uft hii> 11. Ottobtt 1915

C^ronoto9tf(^eUcberftc^tna4)benö|terrcic^tf(^*un9anf(^en@eneralftabömc(bun9Ctt

9lUc roid^tigeren italienifd^en ©eneralflabSmcIbungen fmb jur ©rgänjung beigegeben

«gl. bie Karte S3anb Vin, ©. 99

11. Sluguft 1915.

2)te Slrtiüeries unb Slngriffötätigleit ber Sto^^ner an bcr füftenlänbifd^en gront na^m gcfiern

tuieber an Umfang ju. 2lm 3tanbc beö ?ßlateauä oon SDoberbo griffen ftärfere feinblid^c

Äräfte unferc (Stellungen öftlid^ aJlonfalconc an. 2)iefe oerbliebcn nad^ erbitterten Kämpfen auS*

na^mäloS in unferem 93efi^. 2)er abgefd^Iagene ©egner erlitt namentlid^ burd^ flantierenbeS ®efct)ü|s

euer fd^rocre 3Ser(ufte. Qm^i 2lngriffe gegen ben nad^ Sßeften oorfpringenben 5ßlateauteit mürben

d^on burd^ unfere SCrtitterie erfticEt.

(Segen ben ©örjer SrüdEenlopf oerfud^tcn ftd^ bie Italiener bei ^ßcomo an bie ^inbcrniffc

l^eranjuarbeiten; t)ier mürben fte mit §anbgronaten oertrieben. ©in in ber S)unlelf)eit beiSögoro
(füböftlid^ ^laoa) angefe^ter feinblid^er 2lngriff mißlang cbenfo mic ber »orgeftrige,

12. 3luguft.

2ln ber füftenlänbifd^cn gront mürben in ber oergangencn SRad^t ein größerer fcinblic^er 2lngriff

gegen ben uorfpringenben 2;eU beg ?ßlateau8 oon Soberbo unb jmei SSorftö^e bei 3ogora,
benen untertagS eine l^eftigc Slrtißericoorbereitung oorangegangen mar, unter groften SSerluften ber

Stoliener abgeroiefen. S3or bcm ©örjcr SBrüdEenfopf ^crrfd^t 3iu^e.

13. Slufluft.

2ln ber lüftenlänbifd^cn gront unternahm ber jjeinb geftern unb in ber oergongenen 3lad)t mieber

einige Slnnä^erunggnerfud^e, bie jebod^ fd^on burd^ ba§ geuer unferer 2lrtitterie abgeroiefen mürben.

Sin italienifd^eä Sager bei ßormonä mürbe mit (Srfolg befd^offen.

14. Slwfluft.

©eftern abenb mürben on Derfd^iebcnen Steilen ber ©übmeftfront feinblid^e Singriffe abgeroiefen,

fo im®örjifd^en amSWonte bei fei 33ufi unb auf ben |»öt)en öfilid^ aKonfalconc. UeberaQ

blieben bie alten ©teEungen ooQftänbig in unferem 33efi^. SRac^tS ful^r einer unferer ^anjerjüge

bis jur ®infa^rt in ben SBa^nl^of con 3Konfalcone oor unb befd^oft feinbUd^e Infanterie auf ben

Rängen con 2a diocca unb SCrainS bei ben 2lbriaroerfen.

2lu§ ber italienifd^en HJielbung 91 r. 80: 2lm Sfonjo i^at unfere SlrtiHeric ein ^erftörunggs

fd^ie^cn gegen bie SSerteibtgungäroerfe ber 5Rieberung oon g l i t f d^ eröffnet. @inc feinblid^e Batterie,

bie gefcf)idEt in einer ^ö^h oberl^alb ©roinjadE üerftedEt roor, rourbe burd^ unfere ©efd^offe erreid^t.

2luf bem Karft fdE)leuberte ber ©egner in ber 3taä)t beg 13. Sluguft jafilreic^e Seud^trafeten in unferc

©teHungen, olinc jeboc^ irgenb einen 2lngriff ju unternel^men. ©eftern mürben biejenigen ©d^ü^ens

graben, oon benen aug ber ©egner bie S3efe^ung beg 3Jlonte bei fei S3ufi oer^inberte, jufammen*

gefdfioffen ; it)re 3Scrteibiger floi^en, grö^tenteilg burd^ unfer ©d^rapncH* unb ©eme^rfeuer oertrieben.

15. Slufluft 1915.

2ln ber ©übmeftfront l^errfd^t im aagemeinen eine er^ö^te ©efed^tgtätigleit. ^m ©örjifd^en
fanbte unferc Slrtillcrie einige SBomben nad^ ©an ©anjiano, morauf ber ^einb aug bem Drle

flüd^tete; roeiter jerfprengtc fie ein gro^eg italienifd^cg Sager bei ©ormong. ©in fd^mädöUd^er

gegneri)d)er Singriff bei Slebipuglio mürbe burd^ unfer geuer fd^on im Äcimc erftidtt. ©egen

ben ©örjcr 33rüdEen!opf unterf)ielten bie Italiener mäßige« ©efc^ü^fcuer. ^m Slbfd^nitt oon

a;olmein big jum Arn fe^te geftern früb nad^ ftoricr Slrtillcrieoorbcreitung ein Singriff beträd^tlid^er
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fcinblid^er Gräfte ein, ber aßentl^alben abgetüiefen tourbc. 2Iud^ im ®cbiete »on glitfc^ l^ottcn

bic ©efd^ü^läntpfc grbfseren Umfang al§ geraöl^nlid^.

16. SIttgttft 1915.

2ln ber füftcnlänbifd^en gront fd^citerten erneute Singriffe be8 j^einbeS im ®e5iet fübUd^ bc&

Arn unb- ein SBorftofi gegen ben »orfpringenben %tU be8 ^lateauS oon 3) ob erb o.

2lu8 ber ttalienif d^cn ajlelbung 3lv. 82: ^n ber 3one beä Arn rourben geftern weitere

gortfd^ritte erjielt, befonberS in ber 9iic^tung auf jjtitfd^ unb ungefähr 300 ©efangene gemad^t.

17. Stttfluft.

3ltt ber lüftenlänbifd^en gront festen bie S^aliener ^^^^ S3orftbf;e gegen unfere Stellungen jroifd&en

bcm Arn unb 2; o l m e i n mit ftärferen Gräften fort, rourben aber überall blutig abgeroiefen. 2)a&

5ßlateau oon 2)oberbo ftanb geftern roieber unter }iemlicl§ l^eftigcm ©efdpü^feuer.

9lu§ ber italienifc^en 3Relbung 3lt. 83: ^m 2lbf(^nitt beSaRonte 9iero(Ärn) l^aben

roit einige feinblid^e ©d^ü^engräben jroifd^en bcm SSrficfamm unb ber benad^barten Drtfd^aft im

©türm genommen. Slufeinanberfolgcnbc (Gegenangriffe bc8 g^einbeg gegen unfere Stellungen

beä SSrfic rourben Iräftig jurüdgcroiefen. ^n ber 3one oon S^olmein rourbe eine glänjenbe Dffenfioe

gegen bie §ügel oon ©anta ajiaria unb ©anta Sucia eröffnet, bie ben Pa^ red^tö beS Sfonso

beden. 3tad) ber roirffamen unb übtid^en 3Sorbcreitung burd^ bie SlrtiEerie ging unfere Snfintette

mit bcm Safonett oor unb Bemäd^tigte fid^ einer ftarlen ©robenlinic Wngg beS SBcftabl^angcS

ber ^ö^en. S)er (Scgner erlitt fel^r fd^roerc SBerluftc. ©icbjcl^n Dffijicre, 347 ©olbatcn, »icr

3Jlafd^inengeroe]^rc unb eine gro^e 3Kcnge 3Jlunition finb in unfere ^ftnbc gefallen.

18. Slttßttft.

2luf bem italienifd^en ^riegäfd^aupla^ rourbe geftern an ber füftenlänbifd^cn g^ront l^cftig gefämpft.

3m (Sörjifd^en rourben oier gegen ©an üRartino gefül^rte 2lngriffc ber Italiener abgcfc^lagcn.

SSor bcm ©örjer Srüdenlopf l^errfd^t nad^ roic vor jiemlic^e Stulpe, dagegen tobt um ben

SBrüdcnlopf oon 3;olmein ein erbitterter Äampf . 2lud^ l^ier fd^eiterten oier fcinblid^c 2lngrtffe.

®benfo mißlangen alle Sorftö^e gegen unfere §>ö^enftellungen nörbtid^ beg Slolmeiner SrüdenlopfeS.

Slu§ ber italienifd^en aWclbung 3tt. 84: 3tn 3lbfd|nitt bc§ Arn gclong e8 einer unferer

Slbteilungen, bie über ben Äamm beg 33 r f
i c in ber 3ftid^tung nad^ Söoojref oorrüdEten, nad^ einem

Icbl^aften Äampf, ben ^einb ou8 einem auggcbcl^ntcn ©raben ju ocrtreiben unb ftd^ be§ ©rabenS

ju bemöd^tigen. 2luf ber gront oon SCotmein roar ber geftrige Sag gcfennjeid^nct burd^ neue

gortfd^ritte befonberS auf ber ^ijl^e oon ©anta Sucia, roo roir roeitere ©d^ü^engräben eroberten

unb eixoa 200 ©efangene mod^ten, barunter einige Dffijicre. 2)ie auf bcm ^arft Wmpfenben

2;ruppcn fonntcn ebcnfallg einen glänjenben @rfolg oerjcid^nen. 2ßä^rcnb fie in il)rer geroo^nten

mctl^obifd^en SBcife oorgingen, oerfud^tc ber ©egner einen l^cftigcn 2lngriff gegen ben aKittelpunIt

unferer gront, inbem er ba8 jjeuer ga^lreid^er S3attericn barouf lonjentricrtc unb bann bie Snfontcric

jum ©türm oorgel^en lic^. 2)a8 fd^neUe unb roir!fame ©ingreifen unferer SlrtiEerie brad^tc ben

©egner unocrjüglid^ jum ©d^roeigen. Unfere ^ttfanteric ging aläbann jum ©egenangriff über, roaS

il^r geftattete, mit ilirem ©d^neib einiges ©elänbe p geroinnen unb eine roid^tige ©tellung roeftlid^

Don 3Jlarcottini ju befc^cn.

19» Stugttft 1915.

35ic l^cftigcn Äämpfe im nörblid^cn 2lbfd^nittc ber lüftenlänbifd^en gront baucrn fort. ®in ftärferer

aingriff gegen ben SKrjli SSrl) fd^eiterte roic alle früheren, ©egen ben ©übteil be8 Solmciner

aSrüdEenlopfeS griffen bie Italiener nad^mittog§ unb abenbS fed^gmal oergeblid^ an. 2lud^ nad&tS

über rourbe bitter gefämpft. 3laä) roic oor ift ber SrücEenfopf fcft in unferen ^änben. 3Jiinbeftcn§

600 nod) ungeborgene itolicnifd^e Scid^cn liegen l^ier oor unferen ©räbcn. Qm ©örjifd^cn plt

ba§ gerool^nte ©cfdEiü^feuer an.

2lug ber italienifd^cn 2Jietbung 9lr. 85: ^m 2lbfc^nitt oon Slolmcin rourben ^^»96

©egenangriffe, bie ber ©egner in ber ^Rad^t oom 17. auf ben 18. Sluguft gegen bie oon unferen

2;ruppett geroonnenen ©teHungen rid^tete, ooHtommen jurücEgefd^lagen. 2luf bem ^arft rourben

unfere Sinien ebenfalls etroaS oorgefd^oben. 53 ©efangene foroie ein 3Hafd^inengeroel^r rourben

erbeutet. S)cr j^^einb cntroidEelte eine größere 2;ätig!eit mit feinen glugseugcn, bie er jur Slufflärung

unb als Slngripmittcl benü^te. Unfere {^-licger, bie mit il^ren bel^arrlid^cn unb fül^nen Unternel)mungen

fo oiel jum guten gortgang ber Dperationen beitrugen, ^aben im ©inJtang mit ber 2lbroc]^rartillerie

eine roir!fame SScrteibigung aud^ gegen biefe fcinblid^en SSerfud^c cingerid^tet.



(?in 2o0er öjterreic^ifdjrungarifdjer S^ruppen im Ärn:®cbiet (5Rontc 5^cro)

^J^ot. 9ßaul Sinbcnberg, Serlin

93licf ouf beti oberen 3fonjo. — Sine italienifdf)C ©ranate ejcploblert im Jluf



UJbot. 'iiaiU i.'inbcnbct(5, Söertin

€lnc 6fierreid)ifd);ungai-tfd)e Jalfperrc im itrn:®cbict (Wonte ütcro)

apf)Ot. ^aut Sinbenbcrg, Sertin

Stufjlieg »on ^^ragtieren im ÄrmtSebiet (9Jtontc ^ero)
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20. «uguft 1915.

2im nörblid^en ^Köfdönüt ber füftcnlänbifd^en g^ront rourbc geftern frü^ toieber ein feinblid&er Stn*

griff auf ben aJlrjli Sßr^ unb ben Mden nörblid^ biefc§ Serge« unter grofscn Sßerluften beS Sin*

grciferg obgcfd^lagen. Seägleic^cn fc^eilerten aroei geftern obenb unb ^eute frü^ unternommene

gSerfud^e ber Stoliener, bie Sinien be§ SBrürfenfo^jfeS oon Solmein su burc^bred^en.

3m ©örjifd^en unterhielt ber ©egner fteßenrocifc le5I)afte§ SlrtiQeriefeuer , unfere SlrtiHeric ant*

roortetc mit ®rfoIg, serftörte eine $ßontonbrüdc bei ©agrabo unb beworf fcinblid^e 3;ruppenmaffen

öftUc^ oon 5ßieri§.

21. «ugufl.

Sie roieber^olten SSorftö^e ftarfcr itolienifc^er Kräfte gegen ben lüftcnlänbifd^en Stbfd^nitt g^Iitf d^—

So Im ein blieben raieber o^ne ©rfolg. ®in Singriff au§ unferer SBorftellung am SSrfic f^eiterte

an bem unerfd^ütterlic^en Slus^arren ber braoen ©t. ^öltener Sanbroe^r unb unferer Batterien. S3or

bem a)i r

}

I i 33 r 1^ ocrlor ber ^einb minbeftenS 800 3Jlann. 2)er sBrütfenfopf oon 2;oImein

ftanb bis l^eute mitternod^t unter fe^r l^eftigem ©efd^ü^feuer, roorauf bei Kojarcje oier, gegen bie

^ö^en fübUd^ biefeS Drteg brei gegnerifc^e 3Sorftö^e folgten, bie fämtlic^ an ber jätien SEapferfcit

unferer Gruppen jerfd^eüten.

3lud^ gegen unfere ©teHungen am 3ianbe ber ^od^fläd^e oon 2)oberbo unternal^men bie

Stoliener einen ocreinjellen ergebniSlofen Sßorfto^. ©onft bauert bort unb beim @örjer Srüdens

lopf ber 2lrtiHerieIompf fort.

©ineg unferer (^^ugaeuggefd^roaber belegte Üb ine mit Somben unb 33ranbpfeilen ; fömtlid^e g^ugs

jeuge lehrten rool^lbe^alten l^eim.

2luö ber italienifd^en SKelbung 31 v. 87: SBemerfenämerte g^ortfd^rilte würben erjielt im

2;atfeffet oon glitfc^, reo unfere 2;ruppen in energifc^er Offenfioe bie gront ^lujue ©ejfoca ge«

roannen. Sie feinblid^e 2lrtiIIerie, ber e8 nid^t gelang, ben ©c^neib ber Unfern ju bred^en, ritbtete

i^r %tmt gegen bemo^nte Drte unb ocrurfad^te bort neuen ©d^aben unb einige Sränbe. St"^rn*
3lbfc^nitt geriet ein au§gebe^nter feinblid^er ©raben am iRorbabliang beS SSrfic nac^ einem er*

bitterten Kampfe in unfere ^anb. SlHe SJerfuc^e beS geinbeS, i^n jurücfjuerobern, rourben abgefd^lagen.

2lnbere ©egenangriffe gegen unfere ©teüungen »on ©anta Sucia Ijatten bagfelbe ©d^idfat. SBir

I)aben l^ier einige ©oloaten gefongen genommen, barunter einen Dffijier. Sluf bem Karft bauerte

geftern unfere mei^obifd^e Dffenfioe fort, ©o l^aben rcir geftern einige ©räben genommen unb ein

aJlafc^inengen)el)r mit ber baju gehörigen 5Kunition erbeutet.

2lm 20. 2luguft überflog bei 2;age8anbrud^ eineg unferer f^Iugjeuggefd^raaber ben feinblid^en t^lug«

pla^ oon 2lifooijjo, bftlid^ oon ©örj, unb befc^of; il)n n)äl)renb einer l^alben ©tunbe mit ©rfolg.

Sro^ be8 geucrS breier Slbroe^rbalterien leierten unfere (^lugjeuge unoerfei^rt in unfere Sinien jurüd.

Stuf i^rem SRüdfluge bemerften fie ein feinblid^eg glugjeug, rid^teten ba§ geuer ii^rer SRafd^inen*

geroe^re gegen baSfelbe unb jrcangen eg jur £onbung. SOBäl^renb unfere lü^ne unb glüdElid^e ®js

furfion gegen ein militärifd^e§ Objelt gerid^tet war, in oolüommener Uebereinftimmung mit bem
Krieggred^t, überflog am Siad^mittag be§ gleidien JageS in ungered^tfertigler SRepreffalie ein fcinb«

lic^eg glugjeuggefc^roaber bie ©tobt Üb ine unb rcarf oicrjclin SBombcn. ^a$ ©rgebniS roar ber

2;ob oon fünf bürgern, barunter eine grau unb ein lleineS SKäbc^en, unb brei Äarabinieri. 2lud^

an ^ßrioat^öufern rourbe einiger ©d^aben oerurfad^t.

22. 5luguft 1915.

©egen bicKarftl^od^fläd^c oonSoberbo fe^te geftern mieber lebhafteres feinblid^eS ©e*

fd^ülfeuer ein. ®in oon Serfaglieri gegen ben Montz bei fei Sufi geführter 3lngriff brad^

nal)e oor unferer Stellung im geuer jufammen. ©egen ben 9ZorbnjeftteiI ber |)ocf)fläd^e griffen bie

Italiener in breiter gront an, rourben aber teils im Kampfe 2Rann gegen 3Kann geroorfen, teils

burc^ unfer 2lrtiEeriefeuer jum ©te^en gebracht. SRod^mittagS befc^of; ber ©egner über unfere

©teOungen ^inroeg einjelnc ©tabtteile oon ©örj auS gelb» unb ftf)roeren ©efd^ü^en. ®in neuers

lieber SSorftofi gegen unfere ©teQungen nörblid^ ©clo unb ein ^Rac^tangriff gegen bie ^fonjoe
brüdte roeftlid^ Solmein fc^eiterten unter fd^roeren SSerluften beS geinbeS. SmKrngebiete
im SRaume oon glitfd^ fanben fteßenroeife ©efd^u^fämpfe ftatt.

2luS ber italienif d^en ajletbung 5Rr.88: 3luf bem Karft ftnb unfere Sinien geftern

ein roenig oorgerüdEt. SBir l^oben einen ftarfen ©d^ü^cngraben im ©türm genommen, roobei mir

97 ©efangene, barunter jroei Dffijiere foroie ein gepanjcrteS aKafd^inengeroe^r, einbrad^ten. 35cr

»»Hetlrieg. XI. 2
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gcinb i)at l^ierauf ein l^eftigeg geuer gegen biefe SCeile unfcrer ^ront fonjentrictt, wobei er feine

Gruppen jum ©turnt l^eranaog. S)iefe würben burrfi unfer geuer aufgel^alten, bann burd^ Sajonctt*

angriffe jurücfgeroiefen unb oerfolgt.

Unfcre j^liegcr l^aben geftern morgen il^ren Singriff auf bog feinblid^c glugjentrum 2lifooijjo

erneuert, ©ie l^aben eg oerroüftet, inbcm fie bort fec^jig Sombcn abwarfen. 2)ag mulige ©efd^wabcr

würbe oon bcn 2lbwe^rgefc]^ü|cn beö 5cini>e8 bcfc^offcn, teerte aber unoerfel^rt jurüd.

23. Sluguft 1915.

2luc^ geftern fc^Iugen unfere 2;ruppen mcl^rcrc 2lngriffe ber Italiener gegen bic^od^fläd^eoott

S) 5 e r b ob. ©tellenweife fam eS wieber bis jum ^anbgemenge. SSielfad^ oerfud^t fid^ ber geinb

nunmebr met^obifd^ an unfere SBerteibigungSlinicn beronjuarbeiten. 2)er SBrücfen!opf2:olmetn
ftanb nad^mittagg unter airtiaeriefd^ncQfeuer. hierauf griff bie feinblid^e 2lrtillerie bis in bie Sßod^t

l^inein wieber^olt oergeblicb an. ©ie erlitt fd^were SSerlufte.

^eute ift ein SBicrtelial^r feit ber ÄriegSerflärung unfereS einfügen SSerbünbeten »ets

floffen. S)ie ungejä^Iten Singriffe beS italienifd^en ^eereä l^aben ntrgenb8i^re3iele erreid)t;

wobl aber fofteten fie bem geinbe ungeheure Dpfet. Unfcre 2;ruppen l^alten nad^ wie oor il^re

©teHungen an ober nol^c ber Orenjc.

24. Sluguft.

2lm ©übflügcl ber lüftenlänbifd^en %vont lämpfte geftern unfere fc^were SlrtiUerie feinbli^e (Sc«

fd^ü|c an ber©bobbamiinbung nieber ; weiter würbe eine italienifc^e ©tronbbattcrie bei ® o l a

«

metto in einen Srümmerbaufen »erwanbett. ©egnerifd^e Infanterie, bie fic^ gegenüber unferer

©teßung auf ber ^'6i)t öftlidö 3Konfalconc feftgefe^t l^atte, räumte il^re ©räben fluchtartig oor

unferem ©efcbü^feuer; öftUc^ ^ßolajjo wiefen unfere 2;ruppen jwei fc^wäc^ere SSorftöftc, bei ©an
aji a r t i n brei bi$ nal^e an unfere Kampffront l^erangetragene Singriffe blutig ab. (Sbenfo fc^eiterte

abenbS ein SSorftof; ftärferer feinbli^er ßräfte gegen ben So im einer SrüdenJopf. 3m be«

feftigten 3iaume oon 5'itft^ unb 3iaibl fd^iebt ftc^ nun bie gcgncrifd^c Infanterie fteUenweife

näber an unfere Sinien i^eran.

25. Slugttft.

3m Slbfc^nitt ber ^od^fläd^e »on 25oberbo würbe geftern bie feinblid^e Infanterie, bie fid^

om ©übbang beS aJlonte bei fei iBufi cingeniftet ^atte, burd^ unfer ©efd^üfefeuer jum eiligen

SSerlaffen ibrcr ©teUungen gcjwungen. Unfere gront fübweftlid^ ©an SWartino ftanb wieber

unter bem geuer fc^werer SlrtiHerie. 3ÄittagS festen bie Italiener l^ier ju einem neuen Singriff an,

ber gleid^ ben oorl^ergebenben Sßorftöfien na^e on unferen SSerteibigungSlinien abgewiefen würbe.

SSor bem ©örjer unb Xolmeiner S8rüden!opf unb Im Ärn;®ebiet l^errfc^t »erJ^ältniS»

mäfeig 9tu^e. Sagegen l^ält lebl^aftere 2;ätigleit beS geinbcS oor glitfd^ unb SRaibl an.

26. SCufluft.

3m 2)orberboabf d^nitte griffen bie S^a^iener geftern mittag ben SKonte bei fei Sufi
neuerbingö an. ©ie würben wie immer jurüdfgefrf)lagen. SSor bem ©örjer aSrüdtenlopf

l^errfd^te 3iuf)i. Sin ber übrigen fuflenlänbifcben jjront fanben fteUenweife l^eftige ©efc^ü^fämpfe

ftatt; fo namentlich im Slaume oon glitf d|, wo ftd^ bie feinblid^c Infanterie oorfid^tig l^eranarbeitet.

SluäbcritalicnifcbenSJlelbungSir. 92: Slm oberen Sfonjo noi^men unfere Sllpiniabteilungen

einige feinblid^e, ftarf j^ergeric^tete ©d^ü^engräben längS ber Reifen beS ©übabl^angeg beS 3Jlonte

3lombon. 2ßir erbeuteten etwa 30 ©efongcne, barunter einen Dffijier, ferner jwei aKafc^inen*

gewcbre unb eine gro^e HJlenge 5Kunition. Stuf bem S a r ft poftierte ber geinb jal^lreid^e SBattericn

in neuen ©teUungen, oon benen ouS er ein onl^altenbeS geuer längS ber ganjcn gront eröffnete.

Smmer^in bauern unfere Slnnä^erungSarbeiten fort, ©eftern befehlen wir auf unferem linlen

^lügel weitere ©d^ü^engräben unb erbeuteten 60 ©cmel^re unb ocrfd^iebeneä 2Jlateriat.

27. aufluft 1915.

Sluf bem italienifd^en ÄriegSftfiaupla^e fanben geftern nur bei «Jlitfd^ Kämpfe oon einiger Se«

beutung ftatt. §ier wiefen unfere Gruppen einen feinblid^en Singriff auf ibre 2;alfteIIungen jurüdC.

Sluä ber italienif d^en SJlelbung 3lt.9S: ©eftern rid^tete ber geinb auf bem Korft, al8

er bemerftc, ba^ unfere Gruppen fid^ eineS fleinen ©el^öljcg an ber ©tra^e ©brauffina— ©an
SDiartino bemächtigt l^atten, ein beftigeS jjeuer gegen baSfelbe unb lie^ barauf feine Struppen jum

©türme oorgel^en. @g folgte ein ^anbgemenge, wobei ber geinb flüd^tcte, wäl)renb fid^ unfere

Gruppen in ber eroberten 5ßofition ftarf befeftigten.
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©oju iDurbc am 31. SCuguft au§ bem Ä. u. Ä. Ärieggprcff cquartier bcrid^ttgenb gemclbct:

„35ie gattjc SWelbung i[t glatt er funbcn. 3« Sßirflic^feit tourbcn bie italienifd^cn Slbteilungcn

längs ber ©tra^c ©braufftna—©an SKartino burd^ öfterreid^ifc^=ungarifd^c8 2lrtiacncfeuer jur flucht«

artigen Stäumung il)rer 5Dedungen gcaroungen. 3m Soufc be§ 3«orgcn8 beS 28. SCuguft fe^te ber

©egner ftär!erc Gräfte in oiermaligem ©turnt entlong ber befagten ©trafee an. Um 7 U^r brangen

jroor feinblid^e Äräfte in unferc ©teöungcn ein, würben jeboc^ au8na^m8lo8 unter fd^roeren S3er»

lüften geworfen. Unfere ©teHungen ftnb überaß feft in unferer ^anb. Ueber 200 italienifd^e Seid^en

liegen oor unferen ^inberniffen; unferc Sßerlufte ftnb fiebjei^n SSerrounbetc."

28. Stuguft 1915.

2ln ber !üftenlänbifd^en gront oerfud^tc ber gcinb l^eute nad^t unb Beim SRorgengrauen on

mehreren ©teilen anjugrcifen, würbe aber überaß abgewiefen; fo öftlid^ ^polajjo unb bei ©an
ajiartino ouf ber §od^fläd^c oon 2)oberbo, bann an unferen ^ö^enfteEungen nbrblid^ beSSol*

meiner 58rütf enlopf e§. ^m 3laumc oon glitfd^ bauert baS ©efed^t fort.

29. auflttft.

SDie »ereinaelten Slngriffe ber Staliener an ber Sfonjofront nal^men geftern on Umfang unb

^eftigfeit ju, ersielten aber wie gercö^nlid^ nirgenbg einen (Srfofg. gm 2lbfd^mtte oon 2)oberbo

würbe fpät abenb§ ein oon ftarlem 3lrtiCeriefeuer oorbereiteler 2lngriff auf ben 3Jlonte bei fei

SBufi abgefdalagen ; oormittagS ftürmten jwei 2Jlobilmiiijregimcnter oiermal ben 3Jlonte ©an
ajlid^ele, brangen an einjelnen ©teßen in unferc ©räben ein würben aber überaß unter fd^weren

SSerluften wieber J^inauägcworfen.

(Segen ben SrüdEenlopf oon ©örj eröffnete ber geinb oor einiger Seit einen ©appenangriff

;

unfere ©efd^ü^e unb SKinenwcrfer jcrftörten jebod^ aße naiver an unfere gront l^erangefommenen

©oppen. 2)er S8rüdEcn!opf oon SColmein ftanb ben ganjen Sag unter heftigem ®ej(^ü§feuer

;

biefem folgte ein oon jwei Üflegimentern unb jwei Sllpinibatoißoncn geführter Singriff, ben unferc

2;ruppcn im ^anbgemenge abfd^lugen. ßbenfo erfolglog waren einjelnc gegen bie SBrüdEe weftlid^

Solmein unb ben 5laum nörblic^ biefe§ Uebergangeg ongefe^te aSorftiJ^e, fowie oier 3lngriffe auf

bie gront SDZrjli SSrl^— ©leme. Slud^ ber gegen ben SRoum oon jjlitfd^ mit beträc^tlid^en

Gräften oerfud^te Singriff lam jum ©tc^en. ^ier wie überaß blieben unfere ©teßungen feft in ber

§anb il^rer SSerteibiger.

2luS ber italicnifd^en HKelbung 3lt. 95: 2lm oberen Sfonjo oerfud^te eine unferer ®e«

birgäabteilungen am SKorgen beS 27. Sluguft oon ber ©teßung be8 SDlonte ©ufla biS wcftlid^

beg aJlontc SRombon einen fül)nen ^anbftreid^ gegen bie feinblic^cn ©d^ü^engräben, bie in einer

fe^r ftarlen ©teßung auf mel^rercn ©tufen beg crften ©ipfelg beg 3i o m b o n (2208 3JJeter) gelegen

ftnb. SBegcn ber großen ©elänbefd^wierigfeiten unb beg erbitterten aOBiberftanbeg beg geinbeg,

ber fid^ unferem aSonüdEen burd^ ©eroe^rfcuer unb ^anbgronoten fowie burd^ ^erobroBen grofset

©teine wiberfe|te, gelang eg ung nur, einige Sßerfd^onjungen au nel^men. 2)er geinb leiftet fort»

gefegt aOBiberftanb auf bem l^öc^ften ©ipfcl beg SBergeg, boc^ fielen wir in enger gül^lung mit i^m.

2)a wir burd^ giieger:(Srfunbungen erfahren l^atten, ba^ ber geinb in ©ilc bie burc^ bie lürjlid^en

Singriffc unferer g'^ieger auf bem glugpla^e oon Slifooijjo angerid^teten ©d^äben augbefferte,

würbe ber glugpla^ geftern frü^ burc^ eineg unferer ©efc^wober neuerbingg mit 120 SBomben bc«

worfen. Qvotx ©d^uppen erhielten SSoßtreffcr. 3)er ganje glugplo^ würbe oerwüftet. 25a unb bort

würben geuergbrünfte licroorgerufen. Unfere glieger, bie wäl^renb mel^r alg einer l^alben ©tunbc

bem geuer ja^treid^er feinblid^er Batterien auggefe^t waren, leierten unocrfel^rt jurütf.

30. Sluguft 1915.

©eftern unterhielten bie gtaliener an ber ganjen lüftenUnbifd^en gront ein Slrtißericfeuer

oon wed^felnber ©tär!e. Sin mel)rcren ©teßen unternof)m il^rc Snfonteric Slnnä^erunggoerfud^e unb

Heinere Singriffe, würbe aber immer wieber abgcwiefen.

Slug ber italienifdien SWelbung Sßr. 96: ^n ber 5Rieberung oon fjlitfd^ ift eg unferen

2;ruppen bcreitg feit einigen S^agen gelungen, über biefen wid^tigen 3KarftfIedEen l^inaug oorjurüdten

<ogl. ©. 4). Stunme^r belierrfd^en wir i^n in ftarfen ©teßungen unb fperren bie 3ugänge ju jenem oon

5ßrebil, oom oberen Sfonjo unb oom ©lateniftal aug. Unfähig, ung jurüdEjufd^lagcn, eröffnete ber geinb

nac^ feiner gewohnten Sßeife ein an^oltenbeg Slrtißeriefeuer auf bie Drtfc^aft glitfc^, wo er einige

gcuergbrünfte oerurfadite. ^m Slbfd^nitt oon 2 o lm c i n melbet man neue gortfc^ritte unferer Gruppen

auf ben ^öl^en ber SBeftfront beg ^ßlateaug, bie unter oielen ©d^wierig!eiten craielt würben. Stuf
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bcm Äarft räumte ber f^cittb infolge eincS gcfd^idten SSortüöenS unferer 2;ruppen einige ©d^ü^cn»

graben, bie mit Seid^en, SBoffen unb 3Kunition angefüllt oorgefunben rourben.

31. Slttflttft 1915.

%\xd) geftern fanben an ber ©übroeftfront feine Äämpfe oon Selang ftatt. ^^oei feinblid^e SBors

fiöfie bei ©an SWartino, bonn je ein Singriff auf ben ©übteil beS 3;olmeincr SBrüden«

lopfeS unb auf unfere jjlitfcl^er 3;alftellung würben abgeroiefen.

1. Btptttnitx,

2luf bem itolienif eben ÄriegSf d^aupla^ blieb bie Soge unoeränbert.

8lu8 ber italienifd^en 3Jielbung 91 r. 98: Äü^ne 2lufflärungen, bie oon unS gegen bie

Sinien beS jJeinbeS unternommen tourben, [teilten feft, bafs biefer bie a3efa|ung feiner ©d^ti^engräben

burd^ frifd^e, in ben aUerle^ten 3;agen auf unferer gront eingetroffene Gruppen erfe^te. Sie

ungeroöbnlid^e Sätigleit, bie ber ©egncr burd^ ba8 geuer feiner SlrtiHerie unb Snfa«*«"^ unb fein

SBombenroerfen befunbet, fd^eint offenftd^tlid^ baju beftimmt ju fein, bie Seraegungen ber 2;ruppcn ju

»erfd^ leiern.

2. ©e^tcmbcr.

2ln ber lüftenlänbifd^enjjront bauerten bie SlrtiHeriefämpfe mit mäfiiger ©tärfe fort. 2)ie

ted^nifd^en 2lrbeiten be8 gcinbeä rourben an mel^reren ©teilen roirlfam geftört.

3. @e))tem6er.

2)ie auf bem fübroeftlic^en ÄriegSfd^aupla^ im allgemeinen eingetretene 3lul^c l^iclt aud^ geftern an.

3m SRaum oon glitfd^ unb an einigen anberen ©teilen ber füftenlänbifc^en gront fanben

®efc^üt}s unb 3ßinenn)erferlämpfe ftatt. 3lbenb§ fd^lugen unfere X^ruppen einen l^eftigen 2lngriff

auf ben ©übteil beä Solmeiner Srüd ento pfe§ ab.

4. (September.

©eit ben nu^lofen 2lngriffen gegen bie |iod^pd^e oon Saoarone»8afraun unb auf ben 3:; o Im ein er

Srüden!opf l^at bie 2;ätigfeit ber Italiener fid^tlid^ nad^gelaffen. SSon ben SlrtiHeriefämpfen

obgefel^en, fanb geftern nur oor bem ©übteil be§ genannten S3rüdten!opfe8 ein nennenSroerte« ©efed^t

ftatt. S)er g^einb rourbe, wie immer, abgeroiefen.

5. September.

(Seftern entroidEelten bie 3tatiener ouf ber^od^fläd^e oonSoberbo eine crl^öl^te, aber gänj*

lid^ erfolglofe 2;ätigleit. 3la(S) l^eftiger Sefd^iefiung einjelner 'Si&urm burd^ il^re SlrtiHerie jeben

Äaliberä oerfud^ten fte fd^on oormittagS mel^rere SSorftöfie entlang ber ©tra^e roefilid^ ©an3Jlartino.

3llle rourben abgeroiefen; unfere 2lrtillerie roirlte oerl^eerenb gegen ben jurüdflutenben geeint). (Segen

2Ibenb nal^m baS ©cfd^üfefeuer an ^eftigfeit ju. ©obann folgten roieber ocreinjelte ^nfontcrieangriffe,

bie fämtlid^ unter großen SSerluftcn ber Italiener fd^eiterten.

2lu8 ber italienifd^en SRelbung 3tx.l02: 2luf bem Äarft rourben an mel^reren ^ßunlten

unferer Sinie gortfd^ritte erjielt unb einige feinblid^e SSerfd^anjungen befe|t. Unfere gortfd^ritte

roaren befonberS merflid^ im 2lbfd^nitt oon S)oberbo, füblid^ ber ©tra^e, bie nad^ ber Drtfd^aft

fül^rt. 3)ie im Saufe beS 2. ©eptember entroid^elte Operation in ber Qom bei fei SBufi führte

jur ©rbeutung oon 160 ©eroe^ren, einigen taufenb Patronen unb anbcrem Kriegsmaterial.

©eit einigen 3;agen roirft ber fj^inb mit grofiem ®ifer auf unfere Sinien Kunbgebungen,
bie jur S)efertion aufforbern, unb KriegSjeitfd^riften, bie plumpe ©rfinbungen entl^alten.

6. ©eptember.

3)ie Staliener blieben geftern an ber lüftenlänbifd^en g^ront im allgemeinen untätig.

7. ©eptember.

2ln ber lüftenlänbifd^en fjront l^at ftd^ nid^tS 93emer!en8roerte8 ereignet.

8. ©eptember.

3m Slbfd^nitt oon 2) ob erb o roicfen unfere 2;ruppen l^eute frül^ einen feinblid^en SBorftofi gegen

ben oorfpringenben ^cil ber Sarftl|od^fläd^e jurüdE. Sta^ienifd^e Infanterie, bie ftd^ öftlid^ SS er*

megliano oorarbeiten rooUte, rourbe mit l^anbgranaten ocrjjagt.

10. ©eptember 1915.

©eftern nad^mittog unb abenb griffen bie Stoliener ben 2;olmeiner93rüdEen!opf mel^rmalS

l^eftig an, rourben jjebod^ jjebeSmal unter fd^roeren SSerluften an unferen ^inberniffen jurüögefd^lagen.

3m 2lbfd^nitte oon 35 ob erb o roiefen unfere 2;ruppen bie üblid^en SlnnälierungSoerfud^e be8 geinbed

roie immer ab. SDie ©efamtlage ift unoeränbert.
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11. Btptmitt 1915.

©eit längerer 3«'* wiebcr sunt erftcnmal entfaltete bie fetnblid^c SlrtiHerie geftern eine lebl^oftere

Xätigfcit an ber gonjen füftenlänbifd^en g^ront.

®egcn ben ©übroeftabfd^nitt ber $od^f[ä(^c »on SJoBcrbo ging l^eutc nadjt Snfantenc in bcr

gront SSermcgliano— 3Ronte ©ofid^ jum Singriff tot. SSon üBerrafd^enbcm SWinenroerfcrfeuer

empfangen, fluteten bie Italiener in il^rc 2)eclungen jurüd.

3lu8 bcr itatienifd^en äUetbung 3iv. 108: ^m Slbfd^nitt »on aiolmein war e« einer

unfercr Slbteilungen burd^ einen rafd^en unb fräftigen Stngriff gelungen, ftd^ eines S;eiI8 fcinblid^cr

®rftben auf bem ©anta 3Karias§ügeI ju bemäd^tigen. 2)o fie jebod^ einem l^eftigen 2lrtiQeric«

fcuer, 93omben mit crftidEenben Oofen unb brcnnenben glüffigleitcn auSgefe^t war, jog fie fid^ auf

unferc benad^barten ©d^ü^engräben jurüdE.

12. <BtpttmUv.

2ßie crroartet würbe, fom c8 geftern an ber !üftcnlänbifd^en gront, unb jwar namenttid^ in il^rem

nörbUd^en Slbfd^nitt, ju einer Sleil^e gröfserer kämpfe, bie fämtlic^ mit bem öoEen SKi^erfoIg ber an*

greifenben ^töHener enbigten. ^m glitfd^er SBetfen brang ber wicberoufgenommene feinblid^e

Sänfanterieangriff üBerl^oupt nid^t oorroärtS. ©egcnüber Sab lonica jwang unfer fjeuer ben ©egnct

jum pud^tartigen gwrüdnjeid^en. ©benfo würben Slngripüerfud^e italienifd^er Abteilungen, bie fld^

füblid^ be§ Saoorcef eingcniftet l^atten , abgcwiefen. ^m SBrficgebiet tobte ber Äampf ben

ganjen SCag l^eftiger benn je. $ier fd^Iug bie ©t. ^ßoeltener Sanbwel^r mit bcwäl^rter Sapferfeit

ben feinblid^en 2lngriff jurüd. Sßieber blieben alle ©teHungen feft in unferer §anb. 2)ag SSorfelb

ift mit toten Italienern bebest. SSom 2;olmciner 58rüdenIopf ftonb ber füblid^e 5Ceil wieber

unter ftarfcm ©efd^ü^feucr. 2ßie fid^ nun l^eraugftellt, waren an bem am 9. ©eptcmber liier ge«

fül^rten Singriffe »on feiten beS ©egnerS bie 7. Snfontcriebioifion, eine Sllpinigruppe unb jwei Ser*

faglieribataillone beteiligt. 2)a8 italienifd^e Infanterieregiment 3lx. 25 oerlor babei allein 1000

aSann. ^m Slbfd^nitt »on S)oberbo würben mel^rere SSorftb^e be8 geinbeS am »orfpringenben

2;eil ber ^od^fläd^e, wie immer, abgewiefen.

2lu8 ber italienifd^cn SWelbung 3tt. 109: 3m glüfd^erbcdEcn »erfud^tcn am Slbenb

be8 10. ©eptember feinblid^e Gruppen unter bem ©d^u^e bcr 5Rad^t einen plß^lid^en Singriff gegen

unfere ©teEungen bftlid^ bc8 ©latcnif»2;äld^en8. a)ic Unfrigen liefien ben ©egner auf Heine (Snt*

fernungen ^cranfommen unb jagten il^n bann nod^ J^eftigem ^anbgemengc in bie glud^t.

3m Slbfd^nittc oon 2 o lm e i n melbet man nad^ unfern Singriffen »om 9. ©eptcmber gegen ©anta

aJiaria ftarfe feinblid|e Slbteilungen, bie burd^ ba8 SCominälitälc^en il^re 9tid^tung gegen jenen Drt

nahmen, ^m ©cbiet beS untern Sfonjo ermittelten Sufterlunbungen bie (Srfteflung neuer SSer*

teibigungSwcrfe mit l^alb prooiforifd^cm ©l^aratter burd^ bcn geinb. Slu8 juoerläffigen S^lad^ric^tcn

ge^t l^eroor, bafi beim geinbe neue 2;ruppenobteilungcn unb fd^were Slrtillcrie eingetroffen finb.

13. September 1915.

Sin ber lüftenlänbifd^cn giront normen geftern bie Äämpfe in ben Siäumen oon glitfd^ unb
So Im ein mit unoerminberter ^eftigfcit il^ren gortgang. SBieber würben aße Singriffe unter

fd^weren SJcrluften ber Italiener jurücfgefc^Iagen ; wicber behaupteten unfere a;ruppen ausnahmslos
aUe i^re ©teUungen. 3m Jlaumc oon glitfc^ fe^te ber geinb, nac^bem oormittagS ein Singriff auf

ben SR m b n unb ein ©urd^brud^Scerfud^ gegen bie ^änge biefeS SBergeS gefd^eitert waren, nad|*

mittags 5?räfte oon ©übweften l^cr gegen ben ^aoorcel unb bie ©olobar «ßlanina an.

©egen Slbenb war auc^ biefer SSorfto^ abgewiefen. Stalienift^e Slrtittcric befc^o^ ^icr bie Slnfamm»
lungSmuIben i^rcr eigenen Infanterie mit fic^tlic^er Söirhtng. 3m SJrficgebiete, wo ber

©egncr fc^on im oorgeftrigcn Kampfe über 500 3Kann »crlorcn ^attc, brac^ geftern nachmittag

wieber ein Singriff sufommen. 3)en Xolmeiner SBrüdentopf griffen bie 3taliener oiermal

oergeblic^ an. aßeiter fübwärtS l^crrfc^tc »er^ältniSmä^ig ««u^e.

SluS bcr italienifc^cn aKclbung 3tt. 110: Slm obern 3fonjo griffen unfere 2;ruppen

bie noc^ im SBcfi^e beS fJcinbeS befinblic^en ftarfen ©teHungen om Dftobliangc ber 5!«ulbe oon
glitfd^ an. ©ie craieltcn merflid^e ©rgebniffe tro^ beS raupen ©elänbeS unb beS erbitterten

SßiberftanbcS beS geinbeS, ber bur(^ ga^lrei(^e unb ftar!e Batterien unterftü^t würbe, »ei ^laoo
»erfud^ten feinblid&e Slbteilungen, bie in einem ^anjerjuge üon ©örj l^ergcbrad^t würben, einen ^anb«
ftreic^ gegen unfere ©c^ü^engräben füblid^ öon 3 a g o r a. 2)ie hartnackige SSertcibigung ber Unfcrigcn
unb einige ©c^üffe ber GJebirgSartiaeric gcnftgtcn jur Slbweifung beS SlngriffeS.



22 2)er itolientfd^c ßricg toä'^rcnb be§ brittcn ^riegSl^ alb j al)r e§

14. SeptmUv 1915.

3lafi) bcn crfolglofen itolicmfc^en Singriffen ber legten Xa^t trat gcftcrn in bcn gröfscrcn Äämpfcn

Bei %lxt^d) unb 2; o Im ein eine 5ßaufe ein. Sei ^laoa öertriefi ein jJeuerüberfaH unferer Sir«

tiUcrie bcn ^cini» o"^ einem meistere Kilometer breiten grontftüd. 2)ie flüd&tenben StoUencr er*

Utten grofie SSerlufte.

2lu8beritalienif(i^cn3Jlelbung 3lt. 111: 33oIIftänbigere Serid^tc über unfere Dffenftoe vom

11. unb 12. ©eptcmber in ber ©enfc oon ^litfci^ fe^cn baä tapfere SJer^altcn unferer 2;ruppcn

in ein noc^ l^eHereS Sic^t. 2)onf ben l^elbenmütig ertragenen 2lnftrengungen gelang e8 bem furd^tbar

oerfc^anjten ©cgner einige ftarfe ©teßungen am ^ö^enranb ber ©enlEe ju entreißen, obraof)! er ent*

fd^loffcn roor, fic^ jebeg, aud^ be? graufamften aScrteibigung§mitteI8 (!) ju bebienen, wie ber ©iftbomben

unb brennenber glüffigleiten.

15. September.

Sin ber füftenlänbifd^en g^^ont feuerte bie italienifd^e Slrtillerie mit er^ö^ter |)eftigleit gegen

unfere ©teUungen com Sooorcel biö jum 2;oImeiner Srütfenlopf.

jjcinbtic^e Singriffe auf bcn Sooorcef unb im SSrficgebiet brad^en jufammen. ©benfo

würben bie üblichen Slnnö^erunggoerfud^e be8 ©egnerS im Slbfd^nitt »on 2) ob erb o oercitelt.

Slug ber italienifd&cn ajlelbung 9ir. 112: ©in feinbUd^eS ©cfd^roaber »erfud^te einen

neuen Singriff auf Üb ine, njurbc jebod^ burd^ unfere Äampfpugjeuge jurüdgeroiefen unb oerfolgt.

16. September.

Sie Sage ift unoeränbert.

Slu§ ber italienifd&cn aJlclbung Sir. 113: 2)ie d^emifd^e Unterfud^ung ber l^öd^ft ejplos

fiDcn 33omben, bie ber ©egner Dor einigen klagen gegen unfere Slnnäl^erungSgräben auf bem

Äarft roarf, ergaben baS Sßor^anbenfein einer ftarfen Sofia SBlaufäure.

17. ©cptembcr.

Sin ber füftenlänbifd^cn §ront fefete ber feinblid^e Singriff gegen ben ataum oon f^litfd^ roicber

ein. aJlcEirere 3Jorftö^c ber Italiener mürben jurütfgefd^logen ; bie kämpfe ftnb icbod^ nod^ nid^t

abgefd^Ioffen. SBeiter Sfonjo abroärtS big einfd^Iie^(id^ be8 ©5rjer 33rücEen!opfeg l^crrfc^te oerl^älts

niämä^ig Stulpe, ©inige Drtfd^aften fübUd^ ©örj unb ber SRorbroeftranb ber ^od^fläd^e »on 33 os

berbo ftanben unter lebl^aftem feinblid^cm ©cfd^ü^feuer. SQSeftlic^ oon ©an 3Rartino mürben

Slnnäl^erunggoerfud^c, roie immer, oereitelt.

18. September.

3m Etoume oon {? l i t f d^ mül^t ftd^ ber ^^einb unter fd^rocrften SBertuften meiter bomit ab, ftd^ an

unfere öcfeftigungcn l^cranjuorbeitcn. Sßicöcr^oltc itaticnifc^e Singriffe auf bem SRaoelnif unb

gegen bie ©tcQungen am SBeft^ange beä ^öforcef brad^en jufammen.

Sie Sc^auptung t)t^ offijieHen italicnifd^en 2;age§6erid^teg com 16. ©eptember, mir mürben ®cs

fd^offe oerroenben, bie S3laufäurc entl^alten, ift felbftoerftänblid^ eine bögmiHigc ©rfinbung.

Slug ber italienifd&cn 3Relbung 3t t. 115: ^n ber 3one oon glitfd^ l^aben mir, nad^s

bem mir bie SSerteibigunggarbeiten ber lürjlid^ eroberten Stellungen beenbet i^atten, mit neuer Kraft

unfere Dffenfioe ju bem Swede mieber aufgenommen, bie ^nQanQSxoi%i }u biefer Senfe oollftänbig

JU fpcrren. Sluf ber ganjen Slngripfront oon ben fd^roffen Siombonf elf cn big ju ben ge«

fä^rli^cn unb bemolbeten Rängen beg Saoorce! unb ben fal^len gelfen oon Sipnif l^at fid^

unfere Infanterie, unterftü^t burd^ bag roirffame unb augbauernbe geuer ber SlrtiHerie, mit ®rfolg

ben ftarf bcfcftigtcn Sinicn bcö 3=einbe§ genähert (ogl. ©. 32), bie burd^ auSgebel^nte Sra^toerl^auc

gefc^ü^t toaren, unb l^at barin breite SBrefc^en gefd^lagen. Sluf bem Serge SaoTcef mürben einige

©c^ü^engräben im ©türme genommen. 2öir l^abcn bort baö Dbferoatorium unb jroei Slod^äufer

gefprengt unb 50 geinbe gefongen genommen, borunter jroei Dffijicre.

19. September 1915.

Scr gegen ben 3laum oon glitfd^ angefefete Singriff, ber ben geinb im Salbedten oQein über

1000 Wann foftete, ift gefc^eitert. $eutc frü^ roaren bie oorberften ®räben bereits oon ben ^talitf

nern oetlaffen. ^m SSrficgebictc oerfud^te ber ®cgncr unter bem ©diu^e beg Slbenbnebclg eine

unferer SSorftcHungen ju überfallen. Siefe Unternel^mung fd^eiterte »oEftänbig. ©egen äKitternad^i

fprengten unfere 2;ruppen bie bort oon ben Italienern errichtete SKauer au§ ©anbfäcfcn famt ben

ba^inter befinblid^en geinbcn in bie Suft. ^m ©übmeftabfd^nitt ber Äarft^od^flöc^e oon So«

berbo mürbe bie »ergangene SRad^t jur ©prengung feinbli^er ©oppen auggenufet.
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2lu8 ber italicnifd^en aReibung 3lv. 116: 2luf bcm Äarft roor ber {Jeinb im Innern

eines „gcrro bi ©aoaüo" genannten SBalbeS, in ber Oegenb be§ 3Jionte ©an SDiid^ele ftarf oer»

fd^anst geblieben. Unserer Infanterie gelang eg, burd^ überrafd^enbe unb mit ftarfen Gräften burc^s

geführte Singriffe nad^ unb nod^ ben ganjen Sßalb ju bcfe^en, tro^ bcm erbitterten SBibcrftanb be8

©egnerg unb feinen mieber^olten ©egenangriffen. 3Kon melbet einen 2llt »on ^intcrlift feinblid^cr

2;ruppett, bie fid^ fo benahmen, olS rooHten fte fic^ ergeben unb benen e8 boburc^ gelang, eine Heine

2lbteilung unferer ©olboten in einen §intcr^alt ju locfen unb i^r ftarfe SSerluftc jusufügen.

Unferc Suftfd^iffc ^aben einen 2lngriff auf baS feinblic^c ^'"Sfcl^ »on Slifoüiaao ausgeführt,

roo fte oierjig 33omben abroarfcn. ©ic bombarbierten auc^ bie ®ifenbo^nlinie unb bcn ©ifenba^n*

oiabuft Don 3i ab rcf in a. 35ie Suftfd^iffc ftnb unbefc^äbigt in unfere Sinien jurüdEgefe^rt. 3"*

SSergettung roarfen feinbUd^c Flieger einige SBomben auf offene Drtfc^aften, roie 2lfiago unb 58 of«

f n 0. ©ic Dcrnjunbeten ganj menigc 3ioiIpcrfonen unb oerurfad)ten leichten 3Jlaterialfd^abcn. WlilU

tärpcrfonen rourben nid^t getroffen.

SJaju mürbe am 23. ©eptembcr au§ bcm Ä. u. S. ßricgSpreff equartier berid^tigenb gemelbct:

„2)er italienifd^e ©enerolftabSberid^t oom 19. ©eptember übcrfteigt in uncrl^örter 3ßeife baö Tla^

ber anfonft ftiafd^roeigenb gebulbeten Unma^r^citen. 3llle unferc ©tcQungen am 3Kontc ©an aSidiclc

befinben fid^ nac^ mic oor fcft in unferer ^anb. 2)ie SBefi^no^mc eineS SBalbcS, ber %ivxo bi ßaoallo

i^eifeen foH, aber auf feiner ©etailfarte ju finben ift, ift etnfad^ erlogen. 5Sn 2ßirfHd^fcit ftörcn

eigene oorgefd^obene Patrouillen nad^tSüber ftetS bie feinblic^en ©rbarbeiten im 93orgeIänbe unferer

©tellungen. 211S SeroeiS für bie rege 2;ättgfeit biefer ?ßatrouillen bicnc, ba^ eS einigen Don i^nen

am 21. ©eptember gelang, 119 3Rann mit brei Dffisieren gefangen ju nefemen."

20. ^tpttmbtx 1915.

Smglitfd^cr SecCen gingen bie 3tefte ber feinblic^en Slngriptruppen au8 unfcrem naiveren

©d^ufibereid^ in il^re alten ©tettungen jurücE.

2lu8 ber italicnif d^cn 3Jlelbung ^ir. 117: '^m Sedtcn »on fj^itft^ mad^te ber gcinb

oergeblic^ alle 2lnftrengungen, um un§ ouS ben ©teHungen, bie mir erobert l^atten, roieber ju oer*

treiben. ®r roarf Sranbgranaten auf bie Drtfc^aften ©cjfoca, 2)Dor unb glitfd^; bie burd^

glommen faft jerftört mürben. 3"^^ SScrgeltung oerurfac^te unfere 2lrtißeric burd^ xi)V geuer einen

großen 33ranb in Äoritnica, roo S^ruppenberoegungen gemelbct roarcn. 2luf bem Äarft oer»

fd^euc^tc baS trefffid^ere ^tmx unferer Slrtiücrie öfterreicötfc^e Gruppen auS bcm 2Balbc amßofic^s

berg unb oerfolgte fie bonn mit einem roirffomcn ©c^rapnellfeuer. S)er SBalb brannte nieber.

21. (September.

3m 3flaume oon glitfd^ ift nun, nod^ ben ooHftänbig gefd^eitertcn italienifd^en Singriffen ber

»ergangenen 2ßod^c, roicbcr Slui^e eingetreten. 3lut bie feinblid^e SlrtiQerie feuert nod^ roeiter.

2ln ben anbcrcn teilen ber füftenlänbifd^en gront befc^rönftc fid) bie Äampftätig!eit geftern

auf ©efc^ü^fcucr unb !leincrc Unternehmungen beS ©^ü^engrabentriegeS.

22. ©eptember.

2)ie ©efamtlage ift unoeränbert.

2lu§ ber italicnifd^en 2)ielbung 3lv. 119: 3m SedEen oon glitfd^ l^oben mir baS

geuer gegen baS gort ^ermann roicber aufgenommen, oon bem nur noc§ bie Safematte ftc^t,

aus ber noc^ einige ©c^üffe abgegeben werben.

23. ©eptember.

Sin ber füftenlänbifd^en gront befd^ränfte ftd^ bie ^fttigfeit unferer 2:ruppen auf ©cfd^ü^feuer unb

einige erfolgreiche Unternefimungen beS ©teHungSfriegeä.

|)eute läuft ber oicrtcaJionat beS ÄriegeS gegen Italien ab. S)er geinb raffte fid^ in

biefem aJionat ju feiner Sampf^anblung grofien ©tileS auf, fonbern fül^rte nur gegen einjelne 2lb*

fd^nitte Singriffe mit Gräften big jur ©tärfc meljrcrer Snfanteriebioifioncn. SlllcS nergebenS; un«
fere gront ftc^t fefter benn je.

24. ©eptember.

Sin ber füftcnlänbifd^en gront fam eS geftcrn nur ju OJefd^üfefämpfen. 35ic ©efamtlage ift

unoeränbert.

25. ©eptember 1915.

Smfüftcnlänbifd^en ©renjgcbict l^atfid^ nichts oon Sebeutung ereignet. Sßeftlid^ »on

Slond^i fanb ein itolienifd^er gcffclbaöon burd^ @Eplofion ein @nbe.
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26. ^epttmbtv 1915.

©eftem befd^rönlte fid^ bic a;ätig!cit bcr StoKener ouf eine heftige Sefd^ie^ung beg burc^ bic

@cnfcr ^la^Qi roeit^in gefcnnacid^neten ©pitalg beg SRoten ÄreujcS in Oör}. Sie feinbs

lic^e Slrtincrie cratelte in biefer ©anitätganftalt fünf SSoHlreffer, von benen eine ©tanatc in ben

DpcrationSfaal brong. SBciterc 63 ©efd^offe fielen in unmittelbarer 9iäl^e beS ©ebäubeS nieber.

©inen miUtärifd^en 3^60 l^atte bicfc oölfcrrec^tgroibrigc ^anblung nx(i)t, ba fitl^ weit unb breit feine

2;ruppen befanben.

27. ©c^tcmbcr.

2lm 9?orbranbe bcr ^od^fläd^c »on 3) ob erb o brad^ ein Slngriff einer aSerfaglieriabteitnng an

unferen ^inberniffen jufammen.

28. ©c^jtemtici:.

©cftern befc^offen bie Staliener neuerbingS ba8 ©pital beS SRoten ÄreujeS in ©örj mit

ettoa 50 ©ranaten, obraol^I biefe ©aniläteanftalt, ba fie nod^ nid^t ooUftänbig geräumt werben

lonnte, nod& bie ©enfer flagge trug. 3m Slbfc^nitt oon S)oberbo oereitelte unfer %iwv einen 31ns

griffSoerfut^ gegen ben SKonte bei fei Sufi.

29. Sefitember.

©egen ben HRrjli fStf) unb ben Solmeiner SSrütfenlopf begann geftern nad^mittag ein

fel^r ^eftigeg SlrtiHcriefeuer, bem abenbs je ein 3lngriff auf ben genonnten ä)erg unb bei 2)olje

folgte. SBeibe 2lngriffe mürben an unferen ^inberniffen abgefd^Iagen. SBei 2)oIie warfen unfere

3;ruppen ben burc^ jerfc^offene ^inberniffe geftern eingebrungenen fjeinb fogleic^ mieber l^inauS.

SBie immer, blieben aEe unfere ©teüungen feft in unferem a3efi|. ^m übrigen ging bie ©efet^tgs

tätigfeit oud^ on bcr füftcnlänbifc^en gront über baö gembl^nlidie ©efd^ü^feuer unb ©c;

ptänfcl ni(bt l^inauä.

2lug bcr italicnifd^cn SRcIbung 31 1. 126: 3" bcr gonc »on So Im ein l^at bcr gcinb,

ouf ber ^öi)i »on ©anta aJlaria immer nä^er bebrängt, in ben SRöd^ten auf ben 28. unb 29.

©eptember gegen unfere ©tettungen jroei überrafd^enbc 2lngriffe »erfud^t, rourbe ober ftetö jurüdfge*

fd^Iagcn. ©cftern nad^t griffen Slbteilungcn unferer Säergtruppen bie ©teüungen beä ijeinbes in

ber 3tid^tung bcr ©pcrrfortö beS 3Jlonte SRcro (Arn) an, bie fic^ gegen 2;olmein ^eruntergie^en.

e§ gelang ibnen, ben geinb an einigen ©tetten mit fd^roeren SScrluften jurüdjuf(plagen unb ii^m

60 ©efangcnc unb jroei üKafd^inengeroe^rc abjunc^men.

30. ©cptembcr.

2)ie kämpfe bei unb nörbtid^ oon 2:oImein baucrn fort. 9Sor bem EKrjü SSrl^ mid^ ber

geinb in feine alten ©teHungen jurüdE
;
gegen 2) o I j e griff er mieberl^olt an, mürbe aber flelg abf

geroicfen. §eutc frü^ begann bag itatienifc^e 2lrtiUcriefeuer gegen ben äJaum »on 2; o Im ein, bo8

fd^on geftern fe^r lebhaft mar, »on neuem.

2lug bcr italicnifd^cn aJlclbung 3tt. 127: a)ie S'^^^ ^^»^ ^" ^«" le^itcn Äämpfen im

Solmeinabfc^nitt ©efangenen er^öl^te fic^ auf 88, baruntcr jroei Dffijiere.

1. Oftober 1915.

©cftern frü^ griffen bie ^toli^ncr ben 501 r j I i SB r 1^ unb bie ©übmefll^ängc biefeg SBcrgeö mit

fiarfen firäften breimal »ergebeng on. 2)abei erlitten fie fel^r fc^mere Serlufie. 2lrgriffg»erfuc^e

gegen einjclne fünfte beg^Iolmeincr Srüdtcnfopfeg mürben ebenfoflg, wie immer, obgerotefen.

äug ber itolicnifd^en aJiclbung 3lv. 128: ^m gebirgigen Seile beg Ärieggfd^aupla|eg

l^cmmcn bäufigc unb bid^tc lUcbel bic Sätigfeit ber 2lrtitterie, geftotten jeboc^ jurocilcn unferer 3«»

fonterie fü^ne ©inbrüd^e in fleincn 3lbteilungen , inbem fie ftd^ ben fcinblic^en ©teUungen nähert,

bic SSorroerfc jerftört, breite Srefd^en in bie 2)ral^tDerl^auc fcblägt unb fo unter ben Sßerteibigern

2(Iarm ^ernorruft. 3m aibfd^nitt oon So Im ein ^oben unfere Sruppen in ber 9?ac^t oom 29. auf

ben 30. ©eptember längg bcr gonjcn gront oon 3Jlr8li big SJobil (aJlontc Sicro [Arn]) unb auf

ben ^ö^en oon ©anta aWorio unb ©onto Sucia angegriffen, roo eg i^ncn tro^ ber aufecr*

orbentlic^cn ©clänbefd^roierigfciten, bic burd^ bic Ungunft ber SBittcrung noc^ oermct)rt mürben, ges

Cang, einige fcl^r ftorfe feinblic^e SJcrfc^anjungcn ju erobern unb einige SJu^enb ©efangcnc ju

mod^en. 2)o ein l^eftigcr ©egenangriff einfette, fonnten bic bort errungenen SSorteile auf bem

Unfen glügel on ben ©egenfortg beg 3Rrali unb beg SSobil nid^t behauptet rocrbcn. Stuf bem

redeten S^ügcl, auf ben ^ügeln oon ©anta aJtaria unb ©anta Sucio feboc^ fonntc bog ge»

roonnene ©elänbe be^ouptct unb bcfcftigt rocrbcn.
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2. Ottohtv 1915.

3m Äüftenlanbc l^at bie Äampftätigicit im SRaume nörblid^ So Im ein nad^gclaffen. ©in geftcrn

abenb angefc^ter Singriff gegen ben 2;oImetner SBrutfenfopf ferad^ in unferem geuer 8«fammen.

2lu8 bcr italienifd^cn 3Jletbung SRr. 129: SängS unferer gonjen Sfonjofront oom
SÄonte SRombon jum Äarft »crfd^roenbete ber ^cini» gcftcrn »iel SlrtiHenes unb ^"fontcriefcucr,

öuf einigen ?ßun!ten mit fotd^er Ucbereilung, ba^ ctwaS lurj bemeffcnc ©d^üffe entferntet Batterien

auf bic oorgefd^obencn bfterreid^ifd^en (Sd^ü^engräben nieberfielen. ^nbeffen unternal^m bie ^n«

fanterie leine Singriffe. 3lut auf ben 2lbl^ängen beä 5lombon oerfud^ten fcinblid^e ©ruppen ftd^

unfern Sinien ju näl^ern; bod^ würben ftc burd^ rool^lgcjiette ©d^üffe rafc^ jurürfgefd^Iagen.

3. Oftober.

©cftern oor 2Joge8anbrud^ gruppierten fid^ bie StoKcner ju einem großen Singriffe auf ben Siorb«

roeftabfd^nitt ber ^od^pd^e oon 3)t)ber bo. Unfere SlrtiUerie überfiel bie Slngriptruppen mit geucr

unb jerfprengtc fie gröfitenteilg. ©o enbete bic feinblid^e Unternel^mung mit bem SSorfto^e eineä

SSataiEonS längs ber ©trofie ©brauffina— ©anSJiattino. 2)iefer SSorftoft unb ein äl^nlic^er,

gegen SBittag ongcfe^ter Singriff rourbe abgcroiefen. ©benfo fd^eiterten SJerfud^e beS ®egner8, bftlid^

Don 3flebipuglia oorjuge^en. ©eroiffe Scroegungen l^inter ber feinblid&en 3^ront unb bcr lebl^aftc

SSerfe^r auf ben »cncjianifd&cn ©ifenbal^ncn finb unferer Seobad^tung nid^t entgangen.

4. Dftoöct.

Sin ben übrigen fronten leine wefentlid^en ©reigniffe.

3lu8 ber italienifd^en 3Kelbung 31 v. 131: SQSir l^aben lonftatiert, baft ber f^cinb bie

Bc!annten tränenerjeugenben ©ranatcn anmcnbete. Unfere 2;ruppen fd^ü^en fid^ roirffam gegen biefc

®afc mit ©d^u^briEen unb anberen angepaßten 3Äitteln. S5er reid^lid^c Siegen, ber in ber 3onß i>c^

untern Sfonjo gefaUen raar, l^at roeber bie S^ätigfeit unferer Siruppen ocrminbert, noc^ bie gort»

fd^rittc an unfern oorgefd^obenen Slnnäl^erungSarbeiten oerlangfamt.

5. Dftober.

2)ie Sage an ber ©übroeftfront ift unoeränbert.

7. Dftober.

2)ie ©efed^tStätigfeit an ber ©übnieftfront bcfd^ränfte fid^ geftern auf gemöl^nlid^e ©efd^ü^fämpfc.

SRur gegen ben Sfiorbtcil ber ^od^fläd^e oon 2)oberbo, bei ^ßeteano, »crfud^ten Slbteilungcn

eines itatienifc^en 3Jiobilmilijregiment8 anjugreifen. Sicfeg Unternel^men fd^eiterte ooEftänbig.

Unfere 2;ruppen jagten ben geinb in ber SJiad^t biS über feine SßorpoftenauffteQung jurüdE.

Slu8 ber italicnifd^en TOelbung 3ir. 134: Stuf bem Äarft beläftigte ber geinb am
HRorgen beS 6. Dftober mit einem lcbl)aften geuer bie ©tcQungen auf bem linfen glügel unferer

Sinic in ber 3one beS SRontc ©an 3Jiid^ele. (Sine Slbteilung unferer ^nfant^nc brad^ in bie

©c^ü^engräben gegen ben Slbl^ang, ber fid^ oon ©an aJiid^ele gegen ^eteano crftredtt, griff bie fleinen

Slbteilungen beS geinbeg, bie fie l^ietten, an, fd^lug fie in bie glud^t unb mad^te 26 ©efangene.

8. Dftober.

3m SfJorbteile beS 2)oberboabfd^nittg griff ber geinb mieber oergeblid^ an. 58et ©elj ocr*

jagten bie älbteilungen beg ^nfonterieregimentS 3lv. 87 bic Stalicncr oug einem in il^rcr Äampflinie

gelegenen ©teinbruc^, fdringen einen ©egcnangriff ab unb fprengten bic feinblid^en ©tcHungen.

9. Dftober.

Slud^ im Staume oon jjlitfd^ beginnt fid^ bie fcinblid^e SlrtiEcric roicber ju rühren. Stn Slb*

fd^nitte oon S)oberbo raurben jmifdden ©an aJlartino unb ^ßolajao Slnnä^erungSoerfud^c

italienifd^er ^anbgranatenmänner leidet oer^inbert.

3lu8 ber italtenif c^en aJielbung 3tr. 136: Sluf bem Äarft oerfud^te ber geinb am
9iad^mittag be8 7. Dftober nad^ einem l^eftigen unb anl^altcnben ©efd^ü^feuer mit großen ©treits

fräften einen Singriff in bcr Siid^tung oon ©clj; er rourbe bur^ unfer geucr aufgel^alten unb mit

SJcrluften swüdfgefd^Iagcn, o^ne baß bcr geinb fid^ unfern ©d^ü^engrctben ju näl^crn oermod^t l^ättc.

®in ©efc^roaber oon 14 unferer glugjcuge bombarbierte geftern ben ©i^ eineS öfterrcid^ifd^en

Dberfommanboä in Äoftanieoica unb fcinblid^c Säger in Dppacd^iafella unb ben Sal^nl^of

oon Sfiobrefina. Xto^ beä geucrä jal^lreid^er fcinblid^er gUegerabael^rfanonen feierten bic glug«

Scugc unoetfe^rt in unfere Sinien jurüdE.

10. Dftober 1915.

a)ic Sage ift an ber ganjen Kampffront unocränbert.
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S[u8 bcr itolicnifd^en SWclbung 3lv. 137: SängS ber Sfonsosgront ocrfuc^ten fel^r

jol^Ireid^c fetnblici|e ©treitJtäftc am 9. Dftober txiäl^rcnb beS XiogeS unb in bcr yia(i)t nom 9. auf ben

10. Dftober nad^ einer inlenfioen airtiÖericDorbcreitung unb bem SBerfen oon SBomben unfere ©teU

lungen ouf ber redeten Seite be8 ©latenif, im SBeden oon glitf c^, auf bem HKrjli, in ber ©egenb

beS Arn, in Solje, im Slbfd^nitt oon 3;oImein, in ^laoa unb gogora unb am mittlem
Sfonjo anjugrcifen. Ueberaß rourbe ber (Segner mit fd^meren SSerluften jurüdgefci^lagen unb lie^

einige ©efangene in unfern §änben.

11. Dftober 1915.

2ln ber ©übrceftfront fanben geftern feine großen kämpfe ftatt. ©in 2lngriff ber Staliener gegen

ben aRrjIi SSrl^ rourbe fd^on burc^ unfer 2(rtilleriefeuer abgeroiefen.

12. Dftober 1915.

Äeine Slenberung.

S)ie kämpfe um t>en ^olmciner Q3rücfcnfopf

aSottt 13. bis 23. 9luöuft 1915

„'ifl'dxUxä) ^iam/' fci)rctbt ber Ktic0§beric^tctfialtet be§ ,,95erltner 2:aöeblQtte8*

(21. VIII. 15), ^loitb ber Sfo^jo ^^^ fenfred)ten 3^el§n)änben cinßejtoängt. ^ititcr ber

ticinen SSejtrtsftabt ©anale überfe^t bie S3a^nlinte auf einer 240 Spfleter fpannenben

aSrüdenroöIbunö ben %lu^ jum Dftufer, bem fie in 2:unncl§ unb SluSfperrungen nunmel)r

bis ©anto Sucia folgt. ®ort oerlä^t fte ben Sfonjo an ber ©inmünbung ber ^bria.

aSeibe iJIüffc ^aben fxö) in bie gel^platte oon ©anta Sucia eingewühlt, fo ba| fte bei

jroanjtg SJietcr Siefe nur anbert^alb SD^eter breit finb. 3)er glaSgrüne Öfonjo flürjt

im SBafferfaU au§ bem ^effel, um in einem jroeiten ^cffcl bie ^gbria in fid) aufzunehmen,

^ie öftetreic^ifd^sungarifdie ©teUung, bie ftd) bisher am g^lu^Iouf ^ielt, nü^te biefc

ßlamm au§, um ben meftlid) be§ Sfonjo liegenben 588 SJletcr ^ol^en 58erg ©anta Sucia

unb nörblid^ baoon bie $ßl^c oon ©anta SJJlaria alg aSrüctenfopf pm ©^u^c SoImeinS

unb beS Sbriagugangc§ p bel^aupten. ®ie ©tabt 2:oImein liegt im 'Hai nörblic^ ©anta

Sucia unb tann oon beiben Parteien gefe^en werben. S^örblid^ oon Solmein fe^t bie

a3rl)=^ö^e unb bo8 fc^toffe aSergmaffio be§ 2xn ein, ba§ bie l^taliener nad^ Uebcr«

fc^reitung be§ oberen l^fonjo jroar etfliegen ^aben, aber nid)t etobern fonnten.

Qux aSorbercitung i^reS Eingriffes gegen ben Solmeiner SSrüdenfopf gog bie italienifd^e

^eereSleilung oom 13. 9luguft 1915 ah ja^lreid^e aSatterien aller Kaliber auf bem

^olomratrüden, ben gegenüberliegenben ©renjfämmen jufammen, bie bie bombatbierlen

^ügel ©anta Sucia unb ©anta 3)iario er^eblid) überragen; bie öfterreid^tfdi'ungarifdöe

Slrtitterie antroortete o^ne aSergeubung. 3Jlan oerl^ielt ftd^ abroartcnb. S^arauf gingen

italienifci^e ^Regimenter am 14. 9luguft 1915 in bidjtem Eingriff gegen ben oon einer

^ilgertapellc gefrönten ^ügel ©anta SDRaria unb gegen ©anta Sucia oor. ®rft

al§ fte an bie öfterreid^ifd^^ungarifc^en aSorfleüungen l^erangefommen waren unb bie

burd^ "öa^ aSombarbement jetflötten ^ra^t^inberniffe roegjuräumen begannen, nahmen

bie aScrteibiger ba§ 3=euer auf unb fd)leuberten au§ il^ren SÜf^afdeinen gcroe^ren burd^ bie

natürli(^en unb lünfllid^en Söd)er in ben g-elSgraten, bie gefd)idt al§ ma§liettc ©d^ie^»

fd^arten ^ergerirf)tet morben waren einen mörberifd^cn ©cfdöo^l^agcl auf bie in bie

oorberften ©räben eingebrungenen Stolißt^e^« ^^ ^^^fc ©räben ift bann wütcnb mit

a^ajonett unb Kolben gerungen worben; bod^ würben bie l^taliener fd^lie^lic^ ^ier wie

bei ©anta Sucia jurüctgeworfen. 3ln ben näd^flen Sagen erneuerte bie italienifd^e Slrtil«

leric ba§ aäombarbemcnt, aber ber nadifolgenbe ^nfanteriefturm ift jebeSmal mit un«

ocrminberter ©d^lag!raft abgewiefen unb ber aSrüdenfopf behauptet worben.*

9^ac^ einem neuerlid^en aSorfto^ gegen ben S^olmeiner a3rü(fcn!opf am 3lbenb beS

23. Eluguft trat im Sflaume oon Km abwärts gegen ©üben einige 2:age Dlulie ein, „benn

bie Sftaliener^ bie am 18. Sluguft allein fed^Smal gegen bie öfterreid^ifd^'ungarifd^en
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©tcUungen ootßcbroc^en roaren, l^atten/ tote S. o. 58. tiad) ben SSetid^tcn ron SJiit*

fämpfern in ber «^ranffürtet ^eitunö" (2. X. 15) erjö^It, ^^fd^were Jßetlufte erlitten,

bic iu erfe^en ßeit brauchte. 9luc^ i^rc aingtiffe anf ben 1360 ajieter ^o^en SD^irjU

a3r^ nnb ben nörblid^ gelegenen 1487 ajieter ^o^en 9iüc!en mit ber 9llpen^ütte ©lerne

^lantna am 3Jlor0en be§ 19. Sluguft, ber bi§ oor bie S)ra^toerI)aue leeren geführt

mürbe unb crft bort im ^Jener ber SSerteibigcr jufammenbraci^ , Ratten ganj bebeutenbc

Opfer gefoftet. Sro^bem oerfuc^ten fte mit Qner!ennen§merter Energie, in ber SD^iorgen*

bämmerung be§ 20. 3Iuguft in breifeig Kilometer gront oon ^litft^ bi§ 2oImein an

mehreren ©teUen burc^jubrec^en. S)ie oon SUrtifletie untetfiü^te ©ruppe ber ©t. ^öltener

Sanbroe^r am aSrftc hxad^iz fie jucrft jum ©te^en. ®ie fteben ©türm angriffe auf ba§

5)orf ^ojarcje, roo bie ^^taliener na^ ©anta ßucta bnrd^bred^en moUten, miefcn Ungarn

unb Kroaten ab. aSor ben ©tellungen am Wlxilx aSr^ lagen ^unberte oon Soten, beren

a^erroefungggeruc^ bie Gruppen fel^r beläftigte. S)er geinb leitete aUe feine Eingriffe mit

©cftleubern oon ^anbgranaten, unterflü^t oon Sölinenroerfern, ein."

5)ie ^elbenmütigc Haltung ber ©t. ^öltener unb Kärntner Sanbroe^r, bic fxä) an

einem einzigen Kampftage 20 grofee unb 50 Heine füberne 3;apferfeil§meboiüen oer»

bientcn, mar über jebe§ Sob ergaben. ;,9luf§ neue bcroiefen biefe Sapfern", Reifet e§

in einem SSeric^t au§ bem K. u. K. Krieg!preffequartier (3. IX. 15), „ta^ ber SEiUe

nicl)t ju wanfen unb ni^t ju roeid)en auSfdjlaggebenb im Kampfe ift. 3Iufrec^t flanben

bie tapfern Sanbroe^rmänner im oer^eerenbften gegnerifc^en Slrtifleriefeucr ber feinblid^en

Ucberja^l gegenüber unb warfen auf bie immer roieber mit neuen Gruppen auftürmen*

ben ^^taliener ^^elSblörfe l^erab. SÖBar e§ ber feinblidien 'SütVii einmal gelungen, bi§ an

unfere ©teUnngen oorjubringen, fo tam e§ ju einem erbitterten ^anbgemenge, beffen

9lu§0ang ftet§ ber gleid^e blieb. Kein Qoü SSoben ging oerloren, bie l^taliener mürben

jurüdgeroorfen."

SGßel^e Hoffnungen oon ber italienifdien ^eereSleitung auf ben 9lnfturm gegen bcn

3:olmeiner SBrüdenfopf gefegt roorben maren, gel^t au§ einem S3efe^l ^eroor, ben ber

Kommanbeur ber italicnifrf)en 8. ^nfanteriebioirion , ©eneralmajor 3Jlarg^iert am
13. 3luguft erliefe. 2)er 58efe^l, ber in lit^ograp^ifd^er Kopie am SGßefl^ang be§ SUirjli

aSr^ gefunben rourbe, lautet nacJ) einer fUlelbutig au§ bem K. u. K. KriegSpreffequartier

(14.x. 15) folgenbermafeen : ,,Dffijiere, Unteroffiziere unb ©olbaten ber 8. 2)iDifion!

ajiorgen enblid) roerbet i^r gerufen roetben, bie grücf)tc ber oon eud) bisher fo Reiter

unb cbelmütig ertrogcnen STiü^en unb ©trapagen einjul^eimfen. SJiorgen enblid) werbet

i^r biefc |>ö^en erflürmen, bic ba§ SBlut euerer tapferen Kameraben eigentlich fiion in

unferen, wenn aud^ nur ibcalen, Sefi^ gebrad)t ^at! 9Jiorgen enblid) metbet il^r bie

Xrifolorc auf bcn ©ipfeln bc§ ©lemc unb be§ SD^rjli Sßrl^ aufpflanzen! ^6) bin über«

jeugt, bafe i^r, ben |)elbentatcn ber 2:;ruppen am Karft nad^eifernb, ber ganjen SBelt

geigen roerbet, roeld^er Wlnt unb roelci^c Kü^nl)eit in ber SSruft eine§ italienifdien ©ol«

baten leben, wenn er berufen ift, eine ^eilige unb eble Qadi^ ju oerteibigen, fo roie e§

bie ift, für roeld^c roir tämpfen."

Ueber bic Kämpfe oom 15. bi§ 18. Sluguft 1915, in bereu aSerlauf c8 ben iS^talienern

gelang, bie ^ö^en ©anta 'Sflatxa unb ©anta Sucia gu erftütmcn, ^at ein Slugenjeugc

im „©iornale bi SSicenna* (6. IX. 15) eine intereffantc ©d^ilberung oeröffentlid)t, in ber

e§ Reifet: „^ie groei 9In^ö^en oon ©anta SDRaria unb ©anta Sucia fd)ienen na^eju un*

cinne^mbar, fo fe^r nnterftü^tc bie Statur bie fifterreid)ifc^=ungarifd)e SSefeftigung^funft.

©d^on in ben oor^erge^enben Sogen l^attc bic italienifd^c Infanterie fidl) in ber ©benc

ungefähr 200 SUIeter oom %\x^ ber Jg)ügcl fcftgcfe^t unb eingegraben. ®tefe 200 ajicter

aber rourbcn oom %mix ber öfterrcid^ifc^^ungarifd^en ©d^ü^engräben beftridjcn, roä^renb

bic Italien« fi(^ ouf sroei Sflei^en oon ©d^ü^engräben in armiertem Seton ptten
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ftürgen muffen, »or bcncn fid^ oier Steigen äu^erft ftartct, ton eifcmcn ^fä^Icn qc«

ttagencr S)rat)tocr^aue erhoben: bann ctft l^ättc ber ©türm aufbic etöentlid^cn Slb^änge

unternommen werben fönnen. S^ro^bcm unb tro^ beS 33ti§crfoIge8 früherer ©türm*

»etfud^e rourbe ber neue Eingriff bcfd^loffen. S)ie fernere SlrttHerie eröffnete ben ^ampf
mit roo^Igejielten ©c^üffen unb fe^te i^n roä^tenb bc§ ganjen 13. Sluguft fort. 9lm

folgenben Stage na^m anä) bte ®cbirg§« unb fc^Ue^Iid^ aud^ bie gelbortiHerie an bem

Äonjert teil. ®§ mürben Xoufenbe oon ©(i^üffen abgegeben; eine einzige ©cbirgg*

batterie oerfeuerte in Jurjer 3eit 750 ©efd^offe. ®ie Setonmauem ber ©c^ü^cngräben

rouröen gefprengt; oiele SBoUtreffer mürben erjielt; bie roenigen Ueberlebenben flogen.

@§ ^anbelte ftd^ nun barum, bie 2)ra^toer^aue ju befeitigen, unb in ber ^a6)t auf

ben 15. 3luguft rüdte gu biefem ^roede eine 3lbteilung bc§ ©enieS mit einigen ^w-

fanteriften oor. @ie Ratten !aum bie ^älfte ber ©trecEe, bie fte oon ben ©(^ü^en*

graben trennte, jurücfgelegt, al§ Don öfterreici^ifc^sungarifd^er ©eite Scud^trateten ab'

gefeuert mürben, unb heftige ©eroe^r* unb 3Jlafc^tnengetoe^rongriffe bie 9lbteilung jum

^urücfrocid^en jroangen. SSeim 9lppeH fehlten jroei oon ben 800 JBicentinern, bie jenem

Slegiment ange^rten. 9lber in ber erften ^Tiorgenbämmerung !e^rten fte jurücE, ein

93ünbel oon über fünf)\ig SPfleter ©tad^elbra^t mit ftd^ fd^leppenb. ©ie Ratten ftd^ in

einer SScrtiefung ocrftedt, unb al§ ba§ feinblid^e ^cuer nad^gelaffen, maren fie au§ i^rem

Sßcrftecf ^eroorgefdilic^en unb l^atten angefangen, in aller ©emütSru^e bie $)ra^toer^aue

ju burd^fc^neiben unb oor ©anta Sucia eine 93refd^e ju legen. 2)er Singriff auf jene

©teile mu^te infolge beS 9?ebel§ unb be§ JHegenS auf ben näd^ften 2:ag oerfd^oben

werben; immerhin fe^te bie SlrtiUcrie i^r gerftörenbeS SCBerf fort. ®e§ yia(!i)t§, nad^

©inftedung be§ 3=euerS, Ratten bie Defterreid^er oerfud^t, il^re ©teUungen roieber in*

ftanb ju fe^en; aber bie SQ3ieberaufna^me ber Sefdl)ie^ung ocreitelte ben SSerfud^.

9lm 16. Sluguft, um 5 U^r morgen§, ^örte bog SBombarbement auf, unb bie erfte

Kompanie be§ oicentinifd^en OlcgimentS erhielt Söefe^l, ftc^ jum ©türm bereit ju galten.

Um 6 U^r rourbe ba§ Qtxd^^n gegeben. Unter bcm 9fluf ^Viva Savoia«* ftürjten fid^

alle mit aufgep flaujtem Söajonett au§ ben ©räben unb oorroärt§ im Sauffc^ritt jum
©türm, tro§ be§ roütenben feinblid^en ^euerS. ©c^on ift bie Kompanie bei ben S)ra^t«

^inberniffen. 9lber ba gefc^ie^t ba§ Unerwartete. ®ie anbern Kompanien tonnen nid^t

meljr jurücfgehalten werben unb ftürjen i^rerfeitg ^eroor, inbem fle fd^reien: „Viva

Vicenza, viva Savoia, viva Piacenza!" (e§ befanben fid^ auc^ oiete 'ißiacentiner in bem
Slegiment) unb eilen burc^ bie Süden in ben ^inberniffen auf bie feinblid^en Sinien ju.

®er Kampf mit bem g^einb oerroanbelt fid^ balb in ein wütenbe§ ^anbgcmengc. %k
©efc^offe eines feinblic^en ^Jlafdeinengewe^rS praffeln auf bie ;3[taliener nieber. %xt

aSicentiner ftürjen fid) barauf lo§ unb mad^en oon ber aSebienungSmannfd^aft nieber,

roaS ftd^ nid^t ergibt. 9lnbere italienif^e 2:ruppen flankieren ben Singriff. S)er ©türm
wütet nod^ eine ©tunbe weiter. S)ie Oefterrei(^er mad^en eine britte oerjweifelte 9ln»

ftrengung, bann gibt i^r SBiberftanb nad^. ^ie l^taliener bringen in bie ©räben ein,

ba§ Stegiment erftürmt ben ^ügel oon ©anta ßucia, mad^t bie 564 ©efangenen, oon

benen bie 93erid^te ©abornaS melben (ogl. ©. 16) unb erbeutet außerbem oiel Kriegs*

material; gleicl)jeitig na^m ein onbereS [Regiment ben ^ügel oon ©anta SJiaria. @in

©egenan griff toftete bie Ocfterreid^er weitere 120 ©efangene."

©leic^woljl ift fein bauernber ©rfolg errungen unb oor allem ber eigentlid^e Qmed
ber Operation, ber 5)urd^bruc^ in baS i^föriatal, nid^t erjwungen worben. %üS fd^ilbert

l^ö^ft anfc^aulic^ S. o. 58. in einem längeren SBeticftte an baS ^.S'leue SOBiener S^agblatt"

(14. IX. 15). ^®g war um bie 'ä)'littag§5eit in ben öftcrreid^ifc^ ungarifc^en ©teUungen,

auf ben §ö^cn, bie ben Ort ©anta Sucia unb bie bortige Sörüde beden. ^m. weiten,

fonnigen 2;al ^crrfc^te Slu^e, nur bort, auf bem mefferfc^arfen [Rüden, ber im Sf^orb*
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»cften jum SJirjlt SSt^ ^inaup^tt, fc^ctnt ft^ etroaS ouf unferer ©eite ju rühren,

ajian ftötialiftert. ^ein ßuteS ^cic^en für jene, bic fic^ nad) einem aSerbauungSfc^Iuntmet

fernen. S)er rottb tljnen fielet nic^t, benn auc^ ^oc^ oben auf ber ^ö^c ©lerne jie^t

man an ber bem ^einbe abgelehrten ©eite Sic^tbli^e. ^urje unb lange. ®in eifriger

Selegrap^ift bei un8 fc^reibt bie ®epefc^e mit. ^^^ ^n^alt lautet für un§ nid)t fe^r

erbaulic^. 9lm ^olororatrüden ^aU man in ber 9^ä^e ber ^ö^c |>eonif eine neu ein*

gebaute Batterie entbecft unb oben hinter bem (Srenjtüden fei Seroegung ju bemerfen,

bie auf 2ruppenoerfc^iebung fc^Iie^en laffe. ®o§ gilt fidler un§. ©eit bem legten

Eingriff auf unfere ©teUungen, ber roic aUz feine aSorgänger mißlang, jinb fc^on oicr

3;age ocrfloffcn. 9lber bie l^taliener moöen fi(^ juft ^ier ben Eingang in bie SGBoc^ein

öffnen unb galten tro^ ber oielen blutigen ^öpfe, bie fte ftc^ fd)on polten, an biefer

9lbric%t ftarrfmnig fcft. ^n ben ®ra^tne^en oor un§ am ^ange liegen unb ^ngen

ja^Ireidie i^rer Seiten unb börren im ©onnenbranb. 3Beber mir noc^ fte tonnen jic

fortfd^affen, um fie ben 9lrmen unferer SlUmutter jur ewigen iRu^e ju übergeben.

9iae§, roaS ftc^ jeigt, felbft batm^erjige asiefflertenträger, wirb fofort befd)offen.

%k ©onne ^at ben ^enit überfc^ritten. ^m roirb bie i8eleud)tung für bie Italiener

günftig. ^a§ greUe Sic^t blenbet nic^t me^r fte, fonbern un8. Unb nun bonnertS

roieber Io8 au§ ungejä^Iten ^euerfc^lünben. SBei^er ©taub wirbelt auf, Reifen werben

jerfprengt, ©teinfplitter faufen mit eigentümlichem ftngenbem Son burc^ bie 8uft, jeber

Quabratmeter ift mit ®ef(|offen bebedt. ©§ ift ba§ ,,:Önferno", U§ i^r ®ic^tcr^ero§

fc^ilbert, ber ^ier in ber nad^ i^m benannten ^ö^Ie, ganj na^e oon 3:olmein, ftc^ auf«

gehalten \iaUn fofl, um SJiotioe jur ©d^ilbetung ber |)öae in ben grauftgen ©d)Iud)ten

be§ KmmaffiD§ ju fuc^en, für feine ,,®öttlicl)e ^omöbie*, mit ber er bie Unflerbltc^fett

errong. 3Bir t)er^alten un§ ftiU, brüden un8 glatt an bie Sßänbe unferer bedungen

unb überlaffen bie Slntwort einftweilen unferen unftd^tbaren ^Batterien, bie prompt

erfolgt. 2ßir fommen erft fpäter an bie Steige, wenn ber ©egner un§ jum jtenmat

genug jermürbt wä^nt unb ftd) bod) bariti, wie immer, töufd^t. ®r glaubt unS au§

weid^erem ^olj gefd^ni^t, al§ e8 ber %aU ift, unb oergi^t barauf, bat triegSet probte

Syiänner, wie wir e§ ber SJle^rja^l na^ ftnb, ftc^ on aUe ©c^redniffe gewönnen. 2)ie

S^ungen, Ungewohnten, rtcf)ten ftd^ an unferem SSeifpiel auf. ©ifente 'tRnvtn unb

flä^Ierne ^erjen fielen l^ier bem 3^einbe gegenüber.

Unfere 9lrtilleriften ^aben eine in g^el§ eingebaute feinblid^e SSatterie entbedt, tro^bem

bie ^Italiener im 3lnlegen tjon SUlaSten fe^r gefd)idt ftnb. ®er wirb nun gehörig p-

gefe^t. 9luc^ bie fc^weren SSrummer beteiligen ftc^ batan. 9Bie ftd^ bort im felftgen

©elänbe gleid^ ganje 93löde löfen. 91I§ ©teinlawinen faufen fte ^erab unb reiben breite

Süden in bie SGßälber. ^n einer l^alben ©tunbe ift bie SBatterie abgetan. SBo fte ftanb,

ift je^t nur me^r ein unförmlid^er 3:rümmer^aufen. ^at i^r ©c^idfal bie anbern ein*

gefc^üc^tert? . . . ®a§ SlrtiUeriefeuer wirb fühlbar fc^wäd)cr. ®oc^ nein. ®§ war

nur ein ^ielwed^fel. 2Bar baS Steuer früher auf eine breite 3^ront oerteilt, fo wirb e§

je^t ganj auf unfere ©teHungen auf ber nörblic^en |)ö^e unb jene beim ®orfe ^ojarcje,

bic ba§ %al fpcrrt, ba§ jwifc^en beiben ^ötjenrüden liegt, oereint. ®in Stegen oon

©efc^offen ergießt ftd^ über un§. ®§ ftnb fd)were 9lugenblide. 9lec^t§ unb lint« trifft?

einen braoen ^ameraben. ©olbatenloS.

Unb nun quellen au§ ben Söälbern am g=u§e be§ jenfeitigen $ange§ in breiter g^ront

SJlaffen ^eroor, ftd^ gegenfeitig in wilbem ®efd)rei ermunternb, wä!)tenb bei un§ jeber

3Jiunb ftumm bleibt unb ftc^ bie Sippen fefter aufeinanber preffen. Unter ber gerunjelten

©tirn, unter jufammengejogenen SBrauen ^eroor, fpö^t ber ^artgeworbene SSlid nad^

einer SSlö^e ber fid^ ^eranwäljenben Uebermad^t. ^ein ©c^uö. S)ie ba unten ^aften

vorwärts, überfpringen bie ©tra^c, erreid^en ben $ang unb (Icttcrn herauf. 3)ic Stu^e
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bc§ 2:obe§ fd^eint l^ter oben ju Ijerrfdjen. 2ßir fe^en ba§ lebhafte ©cbärbenfptel bct

Singreifer, bie aufmunternben ©cftcn bcr feinblid^cn Dffijicre unb ein flüc^tigcg Säckeln

über bärtige ©eftc^ter bei bem 3Ewt)eIöefrf)tei, ba§ bie Suft erbittern mac^t. S)er 58ltd

unferer ©djü^en roirb fd^ärfer, jeber fud^t fxd^ feine Dpfer. S)antt früntmt f:c^ bcr

g^ingcr. Sangfom, bebäd^tig. Unb nun praffclt e§ Io§ roie ber ^la^rcgen au§ einer

roinjig fleinen SBoKe, bie ftc^ plö^tic^ oom fonnig ^eiteren ^immel entleert. @in ein*

jiger Qluffd^rei be§ ©d^recEenS unb ©ntfe^enS ertönt. 33ielc faden, anbere werfen ftd^

nieber, eine Slnja^I foöert blutenb ben $ang pr ©tro^e ^inab. Slber cg ftnb üiele,

fe^r oicie SSraoe babci. 93erfaglieri unb Sllpini greifen in erftcr Steige an. <5ie ftreben

weiter, bie ^a^nenfebern am ßeinen^ut ftattern im Suftjug, bcr burd^ ba8 2:al ftreic^t.

©ie fommen nä^er. ^n roilber 2But, mit übermenfd^Ud^er ^raft, roetc^c bie bro^enbe

2;obe§gefa^r uerlei^t, reiben fie armbicCc ^flöde, bie ba§ ®rat)tne^ ftü^en, au§ bem

fclfigen ®runb ^erauS, jer^aden bie 2)rä^te, bie mand^en oon i^nen für immer feft^altcn,

unb bringen am nörbli(^en ^lügel tro^ ^cucr, ©teinlaroinen unb ^anbgranaten bi§ in

ben ©raben ein. ®in ^ampf beginnt SJlann gegen SHann, S3ruft an SSruft. aJlit SJojo-

nett unb Kolben, mit ^duften unb 3^^*^^"/ ^^^ 9Jleffern unb ^'u^trittcn. ^nnig um«

fd)Iungen ftürjen einige {ämpfenb bie ^ö^c ^inab, fte laffen auc^ no^ im 2;obe nid^t

Doneinanbcr. 2)ie SSeftic im SUienfd^en feiert i^rc Orgien. 3lbcr mir flnb bie ©tärCercn,

im 9^a^fampf Ueberlegenercn. 2Bo unfer Kolben Eintrifft, erftidt jeber ©eufjcr.

3)er 3^einb fd^roantt ^in unb ^er. ©eine Uebermad^t ift gro§, immer -Ofleue ftrömen l^cran.

S^e^t enbtid^ faffen fte unfcrc 3Jlafd^incngeme^re oon bcr ^Ö^e im ©üöen in ber 3^tanfc. ^^rc

^raft bricht jufammen. ©c^rcienb jagen fte unter 58crnjun|c^ungen jurüct, bem fd^ü^cn«

ttn SGßalbe im %a[ ju. ®od^ beoor ber fte aufnimmt, fatlen noc^ oiele, bie nimmer»

mc^r aufftet|cn. 9'iun fe^cn aud^ unfcrc ©cfd^u^c oon allen ©citen ein, fenben ben

g^Uc^cnben i^re ©^capneÜe nad^, beftreuen ben iffialb unb ben ^ang bcr jcnfeitigcn $ö^c,

in beren ©c^lu^ten unb Kliffen bie oon SoöeSangft ©epcitfd^ten ö^^f^^t^t ""^ ©c^u^

fud^cn. 5)ann flaut ba§ Äampfgctöfc ah. ^\xv ocrcinjclt, paufiercnb fprcd^en «od^ bie

®ef(^ü^c t)üben unb brübcn. Soor unfern ©tettungen bc^nt ftc^ ein ßcid^cnfelb, bag in

feiner 9Jldd^tigfeit ^ß^öwi^ ablegt, roie fidler mir ju treffen rotffen. 3lber aud^ unter

un§ ^at ber %oh reid^e ®rnte gehalten, roenn aud^ bie SScrluftc ni(^t einmal ein ßc^ntel

jener be§ g^einbeS betragen.

®§ ift fpäter Si^ac^mittag geworben. ®in 3:eit be§ %aUS liegt fd^on im ©d^attcn,

über bem ^luffc fd^roebt feiner ®unft rote ein jartcS ©d^lcicrgewebc, auf ben ©pitjen

ber Serge hinter un§ lagern farbige %'6ni. ®ic 3Q3älbcr buntein. Um ba§ Xürmc^cn

oon ©anta ^Dflaria bei un§ auf ber §ö^e fpiclcn tanjenbe ©onnenftra^lcn unb

gießen roflgcS ßid^t über bie 3lntli^c bärtiger Äcieger, bie bort barhaupt oor

bem 9Jiaricnbilbe !nicn unb in brünftiger 3lnbad^t ju i^m emporbticten, ^n i^ren

aiugen flimmert ein fcltfamc§ Scuc^tcn. ^ft c8 bcr Slbglanj be§ fc^eibenben SageS*

geftirneS, bcr biefe ßügc oertlärt, ber ba§ ®olb über bem Raupte bcr ^eiligen gleiten

mad^t, auf i^ren QixQin ba§ milbc Säd^eln ^croorjaubcrt? Unb bie garten Krieger

bort, bauten [u für bie (Schaltung i^reS eigenen 8eben§ ober beten fie für ba§ ^eil

bcr guten ^amerabcn, bie eben in i^rem legten ^clöcntampf hai Scben für baS ^cil

unb bie ©rö^e be§ aSatcrlanbcS l^ingaben?"

3)ie ©rfolgloftgtcit ber blutigen Opfer tonnte aud^ ben italienifd^cn ©olbatcn nid^t

oerborgcn bleiben. Um bie bro^cnbe SD^tutloftgtcit ju betämpfen unb ju neuen Saaten p
entflammen, fmb S^ruppcnbcfc^le erlaffcn roorben. (giner baoon, ber SBefc^l be§ Äom«

manbanten bcr oor ©anta ßucia fte^enbcn italienifd^cn 3:ruppcn, be§ Dbcrftcn

aSiganoni, oom 24. 9luguft 1915, bcr ä^nlid^ wie bcr bereite ermähnte SSefe^l oom

13. 3luguft (ogl. ©. 27) in einer lit^ograp^ifd^cn Kopie in einem italienifd)cn ©c^ü^en*
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graben roefilic^ oon ©anta Sucia gefunbcn rourbc, lautete nad) einer aJlitteilung au§ bem

R u. ^. ^cic8§preffequartier (14. X. 15) folgenbermaten : ^Offisierc, Unteroffisiere, ^or»

porale unb ©olbaten ber im 3lbfc^nitt oon (Santa ßucia !ämpfenben Gruppen! 9lrbeitet!

arbeitet! ®ie Sage be§ je^igen ©tittftanbeS ber Unternehmungen bienen baju, ein roenig

au§8uru^en, ^auptfäc^Ii^ gur Slrbeit unb aSorbereitung auf bic ^arte ^robe, bie un§

ftc^er jur Eroberung bc§ ®ipfel§ biejeS aSergeS, ber bie ©egenb oon (Santa Sucia be*

iertfc^t, führen wirb. 9lrbeitet, um eure gefaEencn Äameraben ju rächen ! 31rbeitet für

bie ®rö^e unfcreS Italien, bic euc^ aUen am ^erjen liegen mu^! ®en!t baran, baö

eure aJliitter, eure g^rauen, eure ©ö^ne auf cuc^ ftolj fein roeröen, menn i^r al§ (Sieger

^eimfe^rt! (Santa Sucia ift mie eine iHofe, umgeben oon oielen dornen, ©ie ju pflüden

ift fc^ioicrig. 3Jlan äcrftid^t ftcfi bie Ringer babei! S)entt aber an bic ^reube be§ »ttugen*

blictS, roenn i^r fu pflüden werbet ! SÖBie roo^Iriec^enb roirb f:c cuc^ bünfen unb roic

fc^r roirb fic c§ auc^ fein! bentet baran!*

S)ie (Bä^laä^t Ui Zolmm unb gUtf^)

aSom 10. bi§ 2 0. September 1915

2Gßie bie italienifci^en ^urd^bruci^Soerfud^e bei 2;olmcin im 5luguft bic Sage an ber

^ffonjofront ni^t ju Räubern ocrmoc^tcn, fo Ue^ auc^ bie ©c^lac^t bei Solmein unb

g^ütf^, bie am 11. ©eptember begann unb mit furjen Unterbreci^ungen aber o^ne beut*

liefen ^lan bi§ jum 20. ©eptember anbauerte, bie öfterreid)ifc^>ungarifc^en aSerteibiger

unerfd)üttert. 3^ad^ einem aSeric^tc, bcn S. o 35. nac^ bcn ©rjä^tungcn oon ÜJtit*

fämpfern in ber ^^^rantfurtcr Leitung* (2. X. 15) gab, ,,tamen bic S^ß^iener, bic

bereits am 9. September i^re flebentc ^Jnfanteriebioifton, eine 5llpinigruppe unb sroet a3er«

faglieribataiClone gegen bcn Siolmeincr ajriidenfopf crfolgtog oorgefcf)i(ft unb babei

attein oom Infanterieregiment Mt. 25 1000 ^Tlann oerloren l^atten, am 11. September

im jj'titfc^er SBerfen überljaupt nic^t oorroärtS. %k an biefem Siage auf i^ablonica oor«

ge^enbcn 3Jlaffcn mieten im öftcrreidjifc^mngarifc^en ^euer fluchtartig jurücf. ©üblic^

ber ^ö^e ^aoorcef l^attcn ftc^, burd^ ®unfel unb SfZcbcl begünftigt, italicnifc^e %b»

tcilungcn eingeniftet; einmal entbedt, mar im fieberen ^znn öfterrcic^ifc^»ungarifc^er

©c^üt?en i^rcS a3teiben§ nic^t länger. %\i^ 'f^e oerfc^roanbcn. ^m aSrflcgebict tobte

Den ganjcn 11. September heftiger ^ampf. antnenroerfcr , ^anbgranaten, abroUenbc

3^el§blö(fe unb Steinhaufen, g=lammenrocrfer, a^ajonett unb Kolben, jule^t bie 5^"ft*/

traten in ^etion. 9lberma(§, roic am 20. Sluguft (ogl. S. 27), beroä^rte f\d) St. ^öltenS

Sanbroc^r. ®a§ aSorfelb mar mit itatienifc^en Seichen beföt, fein g^uöbreit ®rbc oer»

loren. ^m Süben bonnertc bo§ ©ef^ü^feucr gegen bcn Sübtcil oon 2;oImein auS

fc^roerftcm Kaliber, aber 3"f<^"tß^iß roagtc ftd) noc^ nic^t oor.

9lm 12. September oormittagS oetfu^t ber ^einb fein ©lücf gegen bcn 2210 äJictcr

^o^cn SHombon unb oerfuc^t, aud^ auf ben Jpängen biefcS a3erge§ burd^gubrcc^en. S)ic

tapferen aScrteibiger in $tmmet§nä^c liefen ben ^cinb im S^eufd^ncc ftd^ ^eran* unb

mübe arbeiten, bann ergoffen ftc^ ®efc^o^^agcl unb g=cucrftröme über bic O^einbc, bic

in mächtigen Sä^en ber aSemi^tung ju entrinnen fuc^ten. ®oci^ ber 3^cinb ift jö^c

unb ^artnäcfig. ®e^t§ ^ier nic^t, geUngtS oieUeic^t weiter füblid^, benft er, unb griff

oon Subroeften ^er gegen bcn 1551 aJlcter ^o^en ^aoorcef unb bie einen S^ilomctcr

öftlic^ gelegene ©olobar ^lanina an, bereu Sattel in 1317 SSJleter ©öfje liegt.

Um einer ?^lanticrung biefcS aingriffc§ oom aSrf ic ^er oorgubeugen, griffen bie i^taliener

auc^ biefen an, obglei^ bort noi^ oon bem am 11. September abgefc^lagenen aingriff

über 500 feiner 8ci(^en unbcerbigt lagen.

®a§ Unglüd, ba§ bie Italiener oerfolgt bleibt i^nen aud^ bieSmal treu. ®ie eigene

9lrtiUcrie befc^ie|t bie SDflulben, in bencn fic^ i^rc Infanterie jum aSorge^en onfammelt.
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mit bem 58crteibtgcr fic^tbater SGßtrfung. SOBo^l gc^t bcr 9Ingriff boc^ noc^ eine SBeile

Dotmixxti, bricht aber bann in beiben Stid^tungen blutig jufammcn. ®benfo ergebt eS

ben oier :3nfontetican griffen gegen ben 2;oImeiner Srüdentopf, roo bie Italiener bie

aSerteibiger burt^ ba§ rafenbe ®cfd)ü^feuer jermalmt glaubten. 9lm 13. (September

pauftercn bie oöUig erfc^öpften geinbc, um bann am 14. September mit neuer heftig»

feit alle Stellungen oon ^faoorce! bi§ Xolmein unter ^eftigfteS SlrtiHeriefeuer ju nehmen.

®egen ben aSrftc unb ^aoorcef ge^en fte mit ocrbiffenem i^ngrimm mieber unb roieber

5um 9lngriff oor; umfonft. 9fieuer 3«fa»nwenbrud^. @rft am 16. (September fe^en fle

roieber 3lngriffc gegen ben Slaum oon ^litfd^ ein. SUle^rere SSorftö^e roerben abgc*

fd^logen, aber bie Kämpfe bauern fort, unb ber 5ä^e g=einb mü^t fid^ unter fd^roerften

aSerluften mit oncrfenncn§roerter Sluäbauer roeiter bamit ab, ftci) an bie öfterreid)ifd^s

ungorifrf)en Sefcftigungen ^eranjuatbeiten. ^ieJmal gilt e§ bem 519 Wlettx ^o^en

StoDelnit, ber roeftlid) S^oritnica rote eine 93aftion in bie bort über jroei Kilometer breite

2;alebene oorfpringt. 9luc^ bie (Stettungen am SBeft^ange bc8 ^aoorccf greifen jic

abermals an. ®ai8 ®nbe ift. roie immer ba§ gleiche: blutiger ßufammenbruc^. ^m
2;albeden oon pitfd^ attein liegen über taufenb 3Jiann oon öfterreid^ifd^mngarifd^en

©efc^offen ba^ingeftrecEt. ®in unter bem @^ut|e beS 9lbenbnebel§ am 18. September

oerfuc^ter Ueberfatt ber aSrftcfleUung fc^eitert nic^t nur ooUftänbig, fonbern bie öfter*

reid^ifc^sungarifd^en Gruppen fprengcn gegen SUlitternadit auc^ bie bort oon ben igta*

lienern aufgerid)tetc ©anbfadtmauer famt ben ba^inter befinblid^en ^^einben glattweg in

bie Suft. ®nblid^ am 19. September 1915 fe^en bie j^tQ^i^J^cr bie aSergeblid^feit i^rer

aingriffc im glitfrfier S3ecEen ein. ^ie 9lefte i^rer 9lngriff§truppen gießen fid^ in i^re

alten Stettungen jurüdE unb am 20. September tritt roieber Slu^e ein. 9^ur bie feinb*

li^e 9lrtitterie feuert nod^ roeiter."

:3m italienifd^en ®eneralftab§berid^t oom 18. September 1915 (ogl. S. 22), in bem

bie SGßieberaufna^me ber italienifd^en Dffenfioe angefünbigt unb behauptet roorben roar,

bie italienifd^e :3fnfanterie ^abe ftc^ mit ©rfolg ber ftar! befeftigten öfterrcid^ifc^'unga»

rifrf)en ßinie genähert, fe^lt, roie am 21. September 1915 au§ bem K. u. K. Kriegs»

preffequartier berid^tet rourbe, "öaS Sßi^tigfle, eine nähere 9lngabe über bie 9lrt

biefe§ ®rfolge§. »^"fo^öe i^er 9lrtitterieroir(ung, bie einem Eingriff ber :3"fanterte ooran*

ge^en mu^, um bie Stettung „fturmreif ju matten, entfielen/' fo ^ei^t e§ in ber SJielbung,

„immer Süden in ber ^inberniSjone, burd^ roeld^e bie angreifenbe Infanterie in bie cigent*

lidf)e Stettung einbringt, ^n einer ganj originetten 9lrt gelang e§ ben ;3>talienern am
18. September 1915 in eine unferer Stettungen im 3^litfd^er SJedten gu fommen. i^^re

geuerlinie erreid()te, nad^bem fte "ta^ aSorfelb fämpfenb paffiert ^atte, jroar bie Sturm«

gaffen, bie i^re 3lrtitterie in unferen Stadljelbra^tgürtel gefd^offen ^attc, bann oer*

legten il^nen aber unfere tapferen SBerteibiger ben roeiteren SBeg burd^ ^unbcrte oon

Seichen atter jener, bie in bie SBrefd^en oorjulaufen gcroagt i^atten, roä^renb bie Eingriffe

atter übrigen italienifdien grontteile im rafenben i^nfanterie» unb S^lafdliinengeroe^r«

feuer oor ben intaften ^inberniffen jufammenbrad^en. 9Bie hk ®efangenenau§fagen

beftättgten, l^aben ftdf) bie oor unferen ©ra^t^inberniffen liegenben italienifc^en Solbaten

unter bem ®inbrudE be§ blutig jufammengebrod^enen Eingriffes unb in ber ©eroi^^eit,

beim 3luffte]^en unb QuiM^zf^m oernid^tet ju roerben, ergeben rootten, fonnten aber

nidl)t burd) bie ^inberniffe burd^fommen. Unfere eigenen 2;ruppen mad^ten in rid^tiger

®r!enntniS ber Sad^lage eigenS eine Deffnung inS ^inberniS, bie fte mit ber 3luf*

fc^rifttafel „Entrata" (®ingang) oerfa^en. ®iefe ;^ilfc roirfte jufe^enbS, benn biS jum

aibenb beS 18. September roaren gejä^lte 392 SJiann bis in unfere Stettung gelangt,

atterbingS nid^t als ftegreic^e Stürmer, fonbern »ielme^r freiroittig als nun fe^r in»

friebene ©efangene."
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93om IL ZuQuü hU 11. Oftober 1915

^^ronologif^e Ueberftc^t nad^ ben öfterrei^ifci^^ungaHft^en ©eneralj^abömelbungen

3me rotd^tigeren italtetitfd)en ©eneralftabSmcIbungen ftnb jur ©rgänpng beiöegeben

aSgl. bie harten in SBanb VIII, jn)ifd)cn Seiten 16 nnb 17 foroie @. 51 unb 99

12. «uflttft 1915.

2ln ben Sirolcr unb Äärntner fronten bauern bie ®efd^üfe!ätnpfe unb 5ßlän!cleten fort.

2lu8 ber italicnif d^cn 2JieIbung 9ir. 78: ^n ber tauigen unb l^od^gelegenen 3onc bcS

Sal eJuroa (2lbba) i^ot ber geinb, ber Beretlg am 4. 2luguft (grIunbunggpatroutEen gegen ben

Siojpa^ (3337 3Jieter) »orgelten lief;, bie jurüdEgefd^Iagcn raurben, in ber 3iaä)t jum 9. Sluguft ben

gornogletf^er überfc^ritten , unfere Stellungen auf ber gleid^namigen Verberge angegriffen,

ttjöl^renb eine 2l6tctlung, bie über ben (Seoebalepa^ (3267 3Jieter) »orging, fid^ gegen unferc

Stellung bei ber ©ebepütte roarf. S)ie tätige unb unaufj^örlid^c Sßad^fantJeit unferer 2llpini in

ben ©letfd^ern unb ^od^gipfeln genügte jebod^, biefen boppelten unb lül^nen SSorfto^ beS geinbcS

ju »ereiteln. S)cr alSbalb jurüdgefd^Iagcne geinb raurbe »on un8 in einem ©egenangriff in bie

glud^t gefd^lagen. ^m ©abore melbet mon in ben ^od^tälern oon Slnfiei unb Sifoenbe für unS

günftige Heinere ®efe^te. ^n einem berfelben würben ziroa »ierjig Äaiferjäger gefangen genommen.

13. 2luöttft.

3m Kärntner ©renjgebiet ift bie Sage unöcränbert. 2ln ber 2:iroIer ©renjc rourbc

fübli{§ Sd^Iuberbad^ gelämpft. 3)cr feinblid^e 2Ingriff war aud^ l^ier DergcbenS, bie SSerteibiger

blieben im ooHen S8efi| oEer i^rer ©teEungen. Sie jurütfgel^enben Staliener rcurben oon il^rer

eigenen SlrtiEerie bcfd^offen. ^m ©tfd^tale oertrieb einer unferer ^anserjüge bie feinblid^en gelb?

road^en au8 ben Drtfd^aften ©erraualle unb Sl^ijsoto."

3lug ber italien ifd^en 3JlcIbung 9ir. 79: ^n ©abore fommt eg, ba infolge ber fjort*

|d^rittc unferer jüngften Dffenfioe unfere unb bie gegnerifd^cn Sinien nal^e beieinonber liegen, ju

heftigen üeinen 2lngriffen unb ©egenangriffen l^üben unb brüben. ©o rüöte ber g^einb in ber 3fJa^t

oom 11. auf 12. Sluguft, nad^ einer ani^altenben SBorbereitung burd^ bag geuer feiner 2lrtiEerie

gegen unfere neuen ©teEungen auf bem Slbi^ang be8 ßol bi Sana im §od^corbeoole oor, rourbe

iebod^ jurütfgefd^lagen. Sagegen oermod^len unfere 2;ruppen feinblid^e 2lbteilungen s« vertreiben,

bie fid^ auf ben Sßeftab^ängen be8 SDiontc ^iano am 2lu8gangc beg SRienjtaleg Derfd^anjt ^^atten.

14. gtuguft.

©eftern abenb mürben an oerfd^iebencn Steilen ber ©übmeftfront feinblid^e Singriffe abgeroiefen;

fo im tiroler ©renjgebieie an ber 3^ e b a j a ft e 11 u n g unb ber^openalinie (füblid^ ©d^luberbad^).

2lu8 ber italienifd^en 2Jielbung 31 v. 80. 2)er ^ampf jenfeitg ber ©renje beS ©abore
ift l^äufiger geworben, ^n ber Sone beS SHonte ?piano i^at ber ^Jeinb in 3Koffen unb unterftü^t

burd^ eine jal^lreid^e 2lrtiEerie geftern einen neuen Singriff gegen bie ©teEungen »erfud^t, oon benen

er in ben oorl^ergegangenen SEagen »erjagt morben mar. SRac^ erbittertem Kampfe mürbe er mit

fd^roeren $ßerluften jurüdgefd) tagen, ^m ©ejtentale lat unfere Infanterie, rcäl^renb unfere

SlrtiEerie bog geuer gegen bie feinblid^en SBerfe fortfe^te, ben ©ipfel ber Dberbad^ern ^an^el, ein

menig füböfUid^ oom Dberbad^ern ©pi|, erflettert unb fid^ bort feftgefe^t, Slufierbem l^at unfere

Snfonterie einen ©trafienfnotenpunft im ©ebirge meftlid^ ber (s;engia = ©pi^e befe^t.

15. Stufluft 1915.

3m ©ebiet »on gtitfc^ unb an ber Kärntner g^ront l^atten bie ©efd^ü^lämpfe einen grij^eren

Umfang alg geraöljnlid^. 3lad)t§ fe^te ber geinb fein jjeuer auf unfere Äampflinien am ©ro^en
5pal, g^reifofel unb Kleinen ^al l^eftig fort. (Singegen unfere ©teEung am kleinen gJal

um 3)Jitternad^t unternommener Singriff brad^ »oEftänbig jufammen. ^m SCirolcr ©renjgebiet rourben

mehrere italienifd|e Singriffe auf unfere ©renjfteEungen raeftlid^ beg Ar eujb er geg, im ©ebiet

ber SRot^roanbfpi^e, beg Sad^erntaleg unb ber ©rcijinnenl^ütte abgemiefen. SSon ben

^ßlateaug oon Saoarone unb g^olgaria befc^oft unfere fdimere SlrtiEerie bie feinblid^en SBerfe

©ampomolon unb 2;oraro mit fid^tlid^em ©rfolg.

Slug ber italienifd^en Sftelbung ^x. 81: 3m ©tfd^tal »crfud^te ein gepanjerter 3ug,

ber mit fleinfalibrigen Kanonen unb äRafd^inengemel^ren armiert war, einen (SinfaE gegen unfere

Söllerlrleg. XI. g
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©totion ©erraoalle. ®r tnurbe leidet jurücfgefc^tagen. Äleinc Slngriffc gegen unfere ©teöungen

am 3Konte 3Kaggio, auf ber §oci^e5ene norböftUd^ non Strftero, l^attcn bagjclbe ©d^icffal. ^m
5ßopcnataI (^od^rienj) ftürmte ber ^einb mit ftorfen Gräften gegen bie oon unö jüngft eroberten

«Stellungen an; bod^ mu^tc er nac^ einem lebhaften Äampfe mit fc^roeren SSerluften jurüdroeic^en.

3m ©CEtcntal rourbc om 18, 3luguft non ben feinbUd^en ©perrarbeiten auf unfer 2lrtiüeriefeucr

nid^t mel^r erroibert. 2)te ^Infanterie raurbe fobann rociter oorgefd^obcn unb rütfte bis auf bie 316»

l^ängc öeS ©eifofel unb ber Groba SBoffa oor.

16. Muguft 1915.

2ln ber SCiroler gront eröffnete geftern bie feinblid^c fd^rcere 3lrtiHeric nod^ längerer ?ßaufe roieber

bag geuer gegen unfere SBerfe unb jroar inäbefonbere gegen jene am S^onales^ßa^ unb auf ben

5piateau8 oon Saoarone unb ^^olgaria. 2lngriffgoerfu^e italienifd^er ^nfantcne an ber Zonales

ftrafic unb ouf bie ^openaftellung (füblid^ ©d^Iuberbac^) unb im 3)reijinnengebiete

würben obgeroiefen.

2lug ber italicnif d^cn 3JicIbung 3tx. 82: 3« i>er 3onc bc8 2;onaIe unb im 2lbfd^mtt

oon SS a l b ' 21 f f a (sette communi) mar ba§ airtitteriebueH geftern fel^r intcnfio. 3ltw gortfd^rittc

werben gemctbet im ©ejtental (35rau). Unfere SlrtiUerie jerftörte bie feinblid^en ©d^ü^engräben

auf bem ©eifofel unb auf ber ©roba ütoffa unb brad^tc bie feinblid^c Slrtiüerie jum ©c^roeigcn,

meldte oerfuc^te, fte ju be!ämpfen. 2)ie Snfönterie brängtc längg beS SSad^erntaleg unb 93 oben*

bac^ Dor, inbcm fte bie feinblid^en SSerteibigungäroerfe eroberte unb einige 2)u^enb ©efangene

mochte, 3« "^^^ 3laö)t oom 15. 2luguft oerfuc^te ber geinb, burd^ einen ©egenangriff bie oerlorenen

©teUungen roieber ju nehmen, rourbe aber jurüdfgcfd^Iagen. ©pätere SRad^rid^ten über ba8 ©efed^t

oom Ib. 2Iuguft im 3Sal5ßopena beftätigen, ba^ ber ©egner fd^mere SSerlufte erlitten t)at. Sn
einem cinjigen ©d^u|engroben würben über 200 Seid^en gejault, borunter einige Dffijiere.

3n Äarnien erfolgte in ber iJiad^t jum 15. SCuguft ein heftiger 2lngriff gegen unfere ©teQungen

am kleinen 5ßal, am jjreüofel unb am ©ro^en 5ßal. S5er ©tonb^aftig!eit unferer

Infanterie, bie burd^ ba8 red^tjeitige unb wirifame (Eingreifen ber Slrtiüerie unterftü^t würbe, gelang

eä, ben gcinb auf ber ganjcn gront jurütfjufdalagen unb i^m fd^roere SJertufte jujufügen.

17. auguft.

2)a§ 5^uer ber italienifd^en fd^weren SlrtiHeric gegen unfere 2;iroIer Sßerle l^ielt geftern tagsüber

an. ©d^wäc^ere feinblid^e Snfanterieabteilungen, bie im SSal ©ugana biß ©arjano (norbbfttid^

Sorgo) oorgefommen waren, würben über ben 3Jlafobad^ jurüdgeworfen.

2tug ber italicnif d^en SJlelbung 3tt. 83: 3;m 2lIpcnmaffiD beä Drticr l^at jwifc^en ben

§od^täIern ber 2lbba unb ber ®tfd^ eine 2lbteilung unferer Gruppen, bie in ber 3la^t beg 16. Slugufi

oon ber SWailänberl^ütte obgegangen war, in angefeilten Abteilungen ben Samujjipa^ (3038 3Keter)

unb bie 3[Sebretta bi ©ampo überft^ritten. ©ie erüetterte l^icrauf ben ©letfd^er ber Sudfctt«

fpi^e in einer §5^c oon 3469 2Ketern, wo fie ein feinblid^eS ^ßeloton überrafd^tc. hierauf

marfd^ierte fte auf bie oon einer 2lbtei{ung befe^t gel^altene tiintere aJlabatfd^fpi^e (3433 SWeter),

griff bie 2lbteilung an unb jerftreutc fte, worauf fte bie SSetta ftar! befcfetc.

18. Sluguft.

SBä^renb im Äörntner ©rensgebiet oer^ältniSmäftig SRul^e l^errfd^te, i^ielt in a;irol baS

fd^were ©efd^ü^feuer beS ^einbeS an unb einige Heinere ^nfanteriegefed^te fanben ftatt. 9im 2;iroler

©renjgebiet würben italienifd^e 2lngriffe auf ben2;obIingcr3tiebeI (SDreijinncngebiet)

unb gegen aJZilegna (?ßloteau oon golgaria) abgeroiefen.

2lu« ber italienifd^cn 3Jielbung 3tv. 84: ^m Sod^crntal (©ejten) l^aben ftd^ unfere

2;ruppen am 17. auguft einer smeiten ©rabenlinie bemäd^tigt; obwol^l ber jjeinb fd^nea bie glud^t

^tQxx^, l^aben wir bod^ jroei Dffijiere unb etwa oierjig ©olbaten ju ©efangenen gemad^t. Sßir

l^aben i^m au^erbcm jal^lreid^e ©ewel^re, aJiunition unb anbereg Kriegsmaterial abgenommen.

19. «ttßuft 1915.

©egen unfere SCiroler SBerle fc^te bie ttaticnifd^e fd^were 2lrtiEcrie tl^r ^mn aud^ wä^rcnb be8

geftrigen 2;age8 unb ber l^eutigen 3laäjt fort. (Sin Singriff oon jwei feinbUd^en Sataißonen auf

unfere SSorfelbfteßungcn am ^lateau oon golgario würbe abgewiefen.

2lu8 ber italienif d^en SUctbung ^ir. 85: ^n ber 3onc be8 2;onoIc l^at unfere Artillerie

baS ?ßoj 2llti benannte feinblid^e gort fd^wer bcfd^ftbigt. 2)ie SBerteibiger waren gejwungen, ba8

SOßerl ju räumen, oerfolgt oon unferem geuer. '^m ^od^sßorbcooU l^aben bie feinbUd^en



®ic kämpfe im 2;iroIer unb Kärntner ©xenjgeBiet I. 35

Salterien, nad&bem fie DcrgebUd^ cerfud^t l^atten, unferc S£rup;)en au8 iJ^rcn ©teßungcn ju ccrtreibcn,

ü^r gcuer gegen ben fleincn aJlarllflecfen unb bie Äird^e oon 5ßicoe bi SioinaHongo gerichtet

unb bort einen 33ronb i^eroorgerufen. ^m ^od^sSRienj rourben neue merfUd^e gortfd^ritte erjielt.

®ine SReboute auf bem ajlonte 5ßaterno rourbe im ©turnt genommen unb eine Sfteü^c »on

©d^ü^cngräbcn bei ber Sreijinnenptte erobert, wo mit nod^ 24 ©efongene mad^ten.

20. 2tuguft 1915.

25ie Äämpfe ber fd^weren 2lrtißerie im 2;iroIer ©rensgebietc l^olten an. Sei bem geftern enoäl^nten

Singriffe auf unferc SSorfteüungen auf bem 5ßlateau oon Jolgaria ocrloren bie Staliener 200 2Kann.

Slug ber italienifd^cn 3JieIbung 3lx. 86: ^m SSal ©ugana rüdten unfcre 3;ruppcn

bii jur Sinie beö Sßilbbad^eä SWafo cor, inbem fie ii^rcn linfen glügel an ben ©imas unb bcn

©imonraüaeberg anlel^nlen. S)ie feinbtid^e SlrtiHerie be§ SBerges ^ßanarotta, nörblid^ oon Seoico,

oerfuctite neue ©teEungen ju bejiel^en, roaS i^r aber nid^t gelang. 3m $oc^»6orbeooIc jerftörte

ein burd^ baö geuer ber feinblid^en 2lrtiIIerie Iieroorgerufener Sranb bcn gIcdEen 5ßicoc bi Si«

inallong einfd^tie^Iid^ ber Äird^e faft ooUftänbig, o^ne fcbod^ unfere 2;ruppen, bie baä umticgenbe

©elänbc befe^t l^ielten, irgenbmic ju fd^äbigen. 3n ber ^om »on ^od^-SRienj unb SBobenbad^ l^ot

unfere DHupation bie Umgebung bc8 Stt«i^c*^ 31 i e b e t s ÄnotenS crreid^t.

21. Stufluft.

3n 2;irol ftanben ein %zH unferer atonale ftellung unb bie SBcrfc auf ben ^od^fläd^en oon

Saoaronc unb 3=oIgaria oud^ geftern unter fd^roerem 2)auerfeuer. @in italienifd^cä ^nföntcrie«

regiment, ocrftärft burt^ Serfaglieri, griff ben 5Konte ©ofton jrocimal oergebenS an. ®benfo

rourbe im ©ebiete oon ©c^Iuberbad^ ber 3Serfud^ einer Sllpiniabteilung, auf bie g^o r am cfd^ arte

oorjubringen, abgeroiefen. 31"^^^"*"^'^ ©renjgebiet bauern bie gcmol^nten ©efd^ü^fämpfe fort.

2lu8 ber itoticnif d^en a)ielbung 3lt. 87: 2luf bem §od^plateau norbroeftlid^ oon Slrficro

bemäd^tigtcn fid^ unfere Gruppen in einem lebl^aften Singriffe einer bebeutenben öfterreid^ifd^en SSer«

fd^anjung auf bem SBeftabl^ang beS3Konte3Jiaggio. Sn'l'Ot^'ß^orbeoole baucrte boS Slrtiaeric*

bueU geftern fort. Unfere SlrtiHerie jerftörte ein ^inberniS, baS bie 2)oIomitenftra^c jcnfeitS Slroba

fperrte. 2)ie feinblid^e Slrtißeric oerfteifte ftd^ il^rerfeitg barauf, ben %hdtn $ßieoe bi Sioinal*

longo weiter ju jerftören unb fd^ontc babei nid^t einmal baS 3ioilfpital, baS ftarfen ©d^aben erlitt.

22. auflttft.

2ln ber Äärntner ©renjc fanb ftcUcnroeife ©efd^ü^fampf ftatt. 2ln ber 2;irolcr gront griffen

jroci italienifd^e SatoiUone nad^ jroonjigftünbiger SlrtiUcrieoorbereitung bie ©ebirgäübergänge öftlid^

a^rcfaffi jroeimal an. ©ie rourben abgefd^lagen unb ocrloren 300 %oh unb fcl^r oielc SSer*

rounbetc. 2)ag geucr auf unfere 2Cer!c ber golgariasSaoarones unb ber 3;onalegruppc
plt mit roed^felnber ©tär!c on.

2lug ber itolicnifd^en 3Jielbung 3iv. 88: 3n ber 3one be§ Tlonte SKaggio, norb*

roeftlid^ oon Slrfiero, bombarbierte geftern bie feinblid^e SlrtiHcric mit ^eftigfeit bie neuen, oon

unferen SCruppen eroberten ©teUungen. ©8 roar immerl^in möglid^, unfere 33efe|ung nod^ au8}u*

be^nen. 3luf bem ^od^sSoite i^aben mir einige feinblid^e ©4)ü|engräben an ber ©pi^e beS

S;raDernanje8s2;ale8 im ©türm genommen unb ©cfangene in nod^ unbcftimmter 3^11^ gemad^t. 2Bir

l^aben ebenfaUg feinblid^e — in ben jjelbern beS SJlontc ©riftollo cingeniftete — Patrouillen

oerjagt unb unferc S3efc^ung big jum 3Äonte ©refto auSgcbel^nt. S)ic feinblic^e SlrtiHcrie be^

fd^of; bie Drtfd^aft Sortina b'Slmpcjjo, unb oerurfad^tc bort einigen ©d^ aben. Sluf bem ^od^s

3ticnj rourben Singriffe gegen unfere am roeitcftcn oorgefd^obenen ©teUungen jurüdgeroiefen.

23. Sluguft 1915.

Sin ben Siroler fönten i^ot fid^ nid^tg SBcfcntlid^cS ereignet. 2)a8 geuer ber fc^roeren Sirtilleric

auf unfere 2;irolcr Sßerlc liefi äcitroeife nad^.

^eutc ift ein aSicrtcljal^r feit ber firicgScrllärung unfereS einfügen SSerbünbctcn oer*

floffcn. 2)ic ungejä^lten Slngriffc be8 italicnifd^en $ecre8 l^oben nirgenbS ii^rc 3ielc erreid^t,
rool^l aber !oftcten fie bem geinbc ungel^eure Dpfer. Unfere Siruppen Italien nod^ roic oor il^re

©tcQungcn an ober nal^c ber ©renje.

Slu8 ber italienifd^cn 3Jlelbung SRr. 89: 3m §od^*©orbcoole oerfud^tc ber geinb

om ißad^mittag beS 21. Sluguft einen plö^lid^en (SinfaH gegen unferc SJertcibigungSlinie, auf bem
oom 6ol bi 2ona nad^ ©alefei nieberfteigenben Slüdten. Dbrool^l bem Singriff ein nad^brüdElid^e8

gcuer, foroie ba8 SBerfen oon ^anbbomben oorou8ging, rourbc er ooUftänbig jurüdgefc^lagen.
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24. «ttguft 1915.

3m bcfeftigten SRaumc oon SRoibI fd^icbt ftd^ btc gcgnerifd^c Snfantcric fteUcnttJCtfc nfl^et an

unfcre Sinicn l^cron. Unsere 2Ber!c auf ber ^o^pd^c oon Saüoronc unb golgarta ftonben

gcftern roicber unter tebl^aftcm (Sefd^ü^feucr ; oud^ auf unfcte ©IcHungcn om ©tilffcr 3o(^

begann bic fcinblid^c SlrtiUerie ju fd^ie^en.

25. Sluguft.

2)te lebhaftere 3;ätigfett bc8 geinbeg oor StaiBI ^äU an. ^m 3;koIer ©rcnjgcbtct entrottfciten

ftd^ me^tfod^ kämpfe, ©eftcrn fpüt aBenbS begann fcinbUd^e Infanterie gegen bcn nörblid^en 2lbs

fc^nitt ber ^od^fläd^e »on Saoaronc oorjugel^en. ^eutc frül^ mar biefer Singriff abgefd^togcn.

33eibcrfcitg ber Xonoleftrafie greifen feit SKorgengrauen ntel^rere italienifd^e SatoiHone an.

$icr ift ber Sompf nod^ im ©ange. 2)ie Slrtittcriegefed^te bauern nal^eju an ber ganjcn a;iroIcr

©renje fort.

2lu8 ber italienif d^en 3JieIbung 9lr. 91: 3« ber 3one beS 2;onaIe bemäd^tigten ftc^

unferc 2;ruppen nad^ einer angcmcffenen jjcueroorbereitung mit SlrtiHerie am 21. Sluguft be8 oberflen

®nbe8 beS ©trinotaleg (IRoce) unb jroangen feinblid^c Slbteilungcn , bie eS befe^t l^ielten,

ftd^ jurüdEjujiel^en unb unS ad^t SBaraöenlager ju überlaffen. ©egen bie eroberten Stellungen

eröffnete ber gcinb plö^Iid^ ein l^eftigeg SlrtiUeriefcuer
; fobann marf er feine Infanterie, untere

ftü^t burd^ 2Jlafd^inengen)el^re, jum Singriffe oor. ®r mürbe jurütfgefdalagen, nad^bem er empfinbs

lid^e SSerlufte erlitten l^attc. Gr lie^ in unferen ^änben Diele Sßaffen, SKunition unb oerfd^icbeneS

aJiaterial. ^m ^od^sGorbecolc ocrfud^te ber %exn'b geftern burd^ SlrtiHeriefeuer unb ^anb*

granatenroerfen unfere ©tellungcn oom ®ol bi Sana gegen ©alefei unb Slgai ju befe^cn. ®r

mufite jjcbod^, roirffam belämpft burd^ unfer Steuer, fd^leunigft »on feinem SUorl^aben abftel^en.

igeute »ormittog flog ein feinblid^eS glugjeug über 33 r e 8 c i a. @8 gelang i^m, bem geuer unfercr

Slbmcl^rgcfd^ü^e ju entfommen unb »ier SBomben ju werfen, bie fcd^ö 5ßerfonen töteten unb

mel^rerc »erlebten. Sitte gel^ören ber QimlbivblhvunQ an.

S)o}U rourbe am 31. Sluguft au8 bem Ä. u. Ä. Äriegöprcffcquartier berid^tigcnb gemelbet: „©er

ttalienifd^e ©eneralftaböberid^t »om 25. Sluguft entl^ielt bic 3)litteilung, bafi bie Italiener fid^ be§

©trinotaleg am S^onale bemäd^tigt unb bort ad^t SaraÖen in S3efi^ genommen l^ätten. Ueber bie

weiteren ©reignijfe l^at ber italienifd^e Serid^t fid^ fcitbem grünblid^ auggefd^ioiegen. 2)al^er ift eg

nid^t unintereffant, feftjuftellen, bafi biefe Äämpfe eine ganj anbere SBenbung genommen l^aben, al8

mie au8 bem italienifd^en SBerid^t crfid^tUd^ ift. Unfere S^ruppen l^aben ben 3^einb, ber läng8 ber

^^onaleftrofie angriff, am 25. Sluguft 1915 »ottftänbig über bie ©renje jurücfgeroorfen. 1l)ai ©trinotal

am Xonah ift gänjlid^ in unferem S3eft^, be8gleid^en bie bort bcfinblid^en Saroden."

26. auguft 1915.

S)er bereits geftern al8 obgefd^lagen gemclbete Singriff gegen ben SRorbabfd^nitt ber ^od^fläd^e

»on Sa»arone rourbe »on ftarfen feinblid^en Äräften gefül^rt; nad^ jel^ntägiger, aud^ bie 3l&d)tt

l^ittburd^ anbauernber l^eftiger SBefd^iefeung unferer SQ3er!e fteigerte bie feinblid^e Slrtitteric »orgeftern

abenb il^r j^euer gegen bie fj^ront ©ima bi SKe^jena—Saffon ju größter ©c^nettigfeit. S3i8

nad^ aJlitternad^t überfd^ütteten fic unfere ©tettungen mit ©efd^offen attcr Kaliber, ©obann fc^ritten

mel^rere ^nfonteriercgimenter unb Sltpinibotaittonc jum Singriff. Unfere brooen 2:iroler Gruppen

unb ©tanbfd^ü|en, »on oberöfterreid^ifd^en ©d^ü^cn unb ber Slrtitterie ]^er»orragenb unterftü^t,

fd^lugen atte ©türme prütf. Sn ben SDlorgenftunben mar ber feinbltd^e Singriff enbgüUig jufammens

gcbrod^en. ^n ben ^inberniffen attein liegen 200 tote Italiener ; banad^ lä^t fid^ ermeffen, meldte

Opfer biefer Singriff gefoftet l^aben mag. Sßir l^atten nur geringe SSerlufte.

®iner unferer glieger erjielte in ber 3Jlunition8fabri! »on SBreScia mel^rere Bombentreffer.

Slu8 ber italienifd^cn aWelbung 9^r. 92: '^m ©uganatale bel^nten unfere 2:ruppen ber

Sinie 3Konte gifaron—SJtafo bie Sefe^ung gegen SBeften l^tn auä beiberfeitS be8 ?5^luffe8 bi8 ju ben

©tettungen be8 Sölonte Slrmentera unb beS 2Jlonte ©alubio. 2)er g^einb »ermod^le unfer Sorrütfen

nid^t JU »erl^inbern unb lie^ aud^ einige ©efangene in unferen §ätiben. ^m ©eebad^tale er«

öffnete unfere Slrtitterie ba8 geuer ouf ein »erborgene8 Sager in einem kleinen 2;ale auf bem linfen

Ufer be§ a3ergbad&e8. 2)ie feinblid^en Gruppen mürben gejroungen, in Unordnung ju fliel^en, unb

fittb burd^ ein mirlfame8 ©d^rapnettfeuer »erfolgt roorben.

2)aju rourbe am 31. Sluguft au8 bem 5?. u. ^. ^rieg8preffequartier berid^tigenb gemelbet:

„Sic ganje aJlitteilung »on einem italicnifc^en ©rfolg im ©eebad^tale ift mittlürlid^e ©rfinbung."
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Sine öflerrelcf}ifd);ungartfc^e ©ebirgefanone in 2;irol in Jeuerftellung
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De(lerreid[)i[rf);ungari[cl^e 33orpoflen im ©efed^t in ben tiroler SSctgen
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3nnöbrucfer ©tanbfd^ügen öor i()tem Stbmorfd) jur Jront

ein gegen 5einbegfidE)t 9efd[)ü^ter ^u^raeg an ber öf^erretd)ifd);ungartfd[)en XivoUv Jront
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27. «itfluft 1915.

2lu8 bcr italienif d^en HRelbung ilflr. 93: ^Reue unb lü^nc Dpcrotioncn cntroideltcn ftd^

am 25. Sluguft auf ben ®t|)feln bcS 2lbamcno»3Jiaffit)g, wo eS nod^ feine SBcgc gibt. SBftl^s

renb unfcrc Gruppen auf bem ^lateau »on 2;onaIc unb auf bcffen l^interen ©eite einen Umgel^ungä*

angriff ouSfül^rten, griffen (SebirgSobteilungen, nod^bem fic ba8 weite offene ©elänbc oon psgano

traocrfiert l^atten, bie ©teßungen auf bem Sogogcuropaffe (2968 aJieter) unb auf bem 33 e b o I e*

gipfel (3009 aWeter), bie vom tJeinbe ftarf befe^t gel^alten würben, an. 2)er ?Jeinb leiftetc

erbitterten SBiberftanb, rourbe jebod^ fc^Iie^lid^ »erjagt unb »erfolgt. Unfere Xlruppcn bcfc^ten

bie ©ipfel. 31m Slbenb beä gleid^en 2;age8 roorfen unfere g'lieger, begünftigt burd^ ben SSott«

monb, Somben auf bie befeftigten ^öl^en bei ^iva unb feierten, bem j^^uer ber feinblid^en

Slbroel^rgefd^ü^c cntroeid^enb, unoerfel^rt in unfere Sinien prütf . ^m ©uganotale bombarbierte bie

feinblid^c SlrtiEerie Sorgo, obrool^I unfere 2;ruppen bei ibrem fürjlicl^en fiegreid^en Vorbringen

c8 abfid^tUd^ oermieben l^atten, biefe »oügreid^e Drtfd^aft ju befe^en, unb fid^ bamit begnügten, bie

umliegenben ^öl^en ju befe^en. St" $ o d^ * (S o r b e o o I e l^at fid^ bog 2lrtiIIeriebueU oerfd^ärft. 2)ie

feinblid^e SlrtiEerie befd^o^ ncuerbingS erbittert bag SBürgerfpitoI »on 5pieoc bi SioinaHongo
unb oerurfud^te babei roieberum crnften ©d^aben. Unfere SSatterien bombarbierten barauf 2lr ab

a

unb ©l^erj, roo intenfioe 2;ruppenben)egungcn unb 3lnfammlungen oon SKutomobilabteilungen foroie

bie ainroefenl^eit feinbUd^er SBatterien fcftgefteHt lourbc. Slraba raurbe balb eine Seute ber flammen.

28. auflnft.

3n 2:iroI gelten bie Staliener nörblid^ beg ©uganataleä nä^er an unfere Stellungen l^cran.

2lugberitolicnifd&en3Jielbung SRr. 94: ®ingel^enberc Serid^te über unferen lürjlid^en

Erfolg im ©trinotale (5Roce) bcfagen, ba^ ber gcinb fd^roere SSerlufte erlitt unb in unferen

|)änben grofic 3Kengen aKunition für SWafd^inengeroe^re unb 16 Giften mit 33omben lie^. ferner

ergibt fid^, ba^ bie feinblid^cn fjortg oon ©accarano unb ^pojja aUc fd^racr befd^äbigt würben.

(Sinige ©efc^ü^e mürben jertrümmert unb bie übrigen in anbere ©tellungen gebrad^t aufierl^alb ber

SBerfc, oon benen aug man nod^ auf bag gcuer unferer aSattericn antwortete, ^m Saufe beg

geftrigen 2:ageg fe^te ber geinb bie SlrtiHcriealtion gegen S3orgo im©ugonataIc fort, »er*

urfad^te bort jebod^ nur geringen ©d^aben.

29. gtttflttft.

2ln ber Äärntner gront ift eg jiemlid^ rul^ig- 3m Siroler ©rcnjgcbietc bouern bie

Oefc^ü^Wmpfe mit roed^fclnber ©tärfc fort.

30. aufluft.

3m Äärntncr uno tiroler ©tcnjgcbietc ift bie Sage unoeränbcrt.

2lug bcr italtcnifd^en SWelbung 5Wr. 96: Sm ©uganatal liefen unfere ®rlunbtgungen

gegen bie ©ima ©ifta (2185 ajleter), bie oon JRorbmeften aug unfere ©teUung oom 3Ronte ©alubio

bcl^errfd^t, feftfteüen, bofe biefer ©ipfel oon einer ftarlen feinblid^en Snfantericobteilung mit aWafd^inen»

gerocl^ren befe^t mar. 2lm 28. 2luguft mürbe bie ®imo ©ifta burd^ unfere 2;ruppen angegriffen.

2;ro^ bem Steuer ber jal^lreid^en feinblid^en SlrtiQerie mürbe fie erobert unb bel^auptet.

3n Ramien i^at ber geinb om abenb beg 27. 2luguft nad^ einer langen «ßeriobe ber Un*
tätigfeit roiebcr begonnen, unfere ©tellungen oom kleinen $ßal mit Erbitterung anjugreifen.

®r rourbc, mie immer, jurüdEgefdalagen,

1. September.

3)ie Soge blieb unoeränbert.

Slug ber itolienif c^en 3Jielbuttg 5«r. 98: 2luf bem ipod^ploteou norbioeftlid^ oon Slrficro
l^aben unfere 2;ruppen bie ftarfe ©leßung beg 3Konte 2Roronia nörblid^ beg 3Ronte SKoggio

geftürmt unb ben ©egner oon bort oerjogt, bcr geinb fonjentrierte l^ierouf ein l^cftigeg 2lttillerie*

feuer oller Äoliber auf unfere neue ©teCung, bie tro^bem bel^ouptet unb oerftärft rourbe unb gegen*

wärtig in unferem feften Sefife ift.

2. ©eptcmbcr 1916.

S)ie Sage auf bem itolienifc^en ÄriegSfc^ouplo^ l^ot ftc^ auc^ geftern nid^t geänbert. 2In ber

a;iroler fjront finb bie SEonolefperren unb auf ber ^oc^fläd^e oon Sooorone— ^^olgoria
au^er ben Sffierfen oud^ unfere ©tü^punfte SKonte SRoronia unb 3Wonte ©ofton unter feinb=^

«c^em ©efc^ü^feuer. Sm Partner ©rensgebiet mürben fc^roöc^cre italienifc^e Singriffe auf
bem SKonte ^ßerolbo unb baä Slabncrioc^ obgeroiefen.
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2luS ber italienifd^cn aßclbung 3it. 99: 3m ^od^noce eröffnete unfere 2lrtiaeric ein

roirlfameS treuer gegen bie feinblid^cn SJerfd^anjungen, bie gegenüber ben oon un8 lürjlid^ eroberten

©teHungen om ©ingange beg ©trinotaleS errid^tet ftnb, beft^äbigte fte unb jraang bie S5cr*

teibiger, einen 2;eU berfclben aufjugeben. 2)ie feinblid^e 2lrtiIIcrie oom 2Jlonte ^anarotta im ©ugana*

täte l^at bie SBefd^ie^ung gegen baS feitl^er geräumte 33orgo erneuert unb eröffnete au8 ber Um*
gebung oon ©l^erj im ©orbeooletalc baS g^ucr auf (Saprile, roo fte bog ©pitol befd^äbigten.

3n ber ©egenb be§ ©ro^en 5]8al in Äarnien rourbe burd^ unfere gegen bie feinblid^en ©teüungen

auSgefd^idtten ^ißatrouiUen feftgefteflt, bafj in einigen Üirjlid^ oom @egner oerlorenen @r4bcn

103 Seid^en tagen.

3. ©e^itcmbcr 1915.

2)ie auf bem fübraeftlid^en ÄriegSfd^oupIa^ im oHgemeinen eingetretene ,9lul^e l^iett aud^ geftcrn on,

3m 2;iroIer ©renjgebiete lam e8 bei ber ERanbronl^ütte (im oberften SSal bi ©enooa) unb

ftiblid^ 5Diori ju Heineren ©efed^ten, bie mit bem 3«tüdgel^en beä ^einbeS enbeten.

2luS ber italienif d^en SWelbung JRr. 100: '^m oberen SRienj l^at ber ©egner neuerbingS

»erfud^t, unfere ©teHung om HKonte Ißiano anjugreifen, rourbe jebod^ mit fd&rocren SSerluften

jurüdgefd^lagen. 3« i>ß* 3one »on ?ß er alba (^od^'^ßtooe) befe^te ber %txn'b baS fteil abfaQenbe

3RafftD beS 3Konte ßiabeniS unb be§ 3Jionte2lDonja jroifc^en ®i[xi'%al (^iaoe) unb bem

gleonSs^oI (2)egano). Unfere Siruppen im ^od^-^piooe unb biejcnigen beg 3)egano führten nun

eine Steige Don Operationen au8, bie barauf abjielten, ben ©egncr au3 biefer roid^tigen ©tettung

3U »ertreiben. 2)ie mit Umfid^t vorbereiteten unb mit Äül^nl^eit unb SluSbauer burd^gefül^rten

Unternehmungen ftd^erten ung ben Sefi^ beS ganjcn HRaffioS, tro|bem ber geinb an mehreren fünften

Icbl^aften SBiberftanb leiftete. ®r mu^tc oon ©ipfet ju ©ipfel oertrieben werben, fd^Iie^lid^ aud^

oon ben beiben fteil abfaEenben ©pi^en beä aJionte ßiabeniS, auf bem fic^ fleine Slbieilungen oer*

fc^anjt Rotten. 3lm Slbenb beS 1. ©eptember oerfud^ten beträd^tlid^e ©ruppen feinblic^er 2;ruppen

mit §ilfe oon ©d^einroerfern bie oerlorcnen ©tcllungen roiebcr ju nehmen, mürben jeboc^ ooUftdnbig

jurüdfgefd^Iagen.

SJaju rourbe unter bem 6, ©eptember au8 bem St. u. Ä. Ärieggpreffequartier gemelbet.

„(Entgegen bem italienifd^en Ärieggberid^t oom 3. ©eptember ftnb ber 2Jlonte ©iabeneS, bag

Slabnerjod^ unb ber 3Ronte ^erolba nad^ wie oor in öfterrei(^ifd^em SBefi^e. ®8 ift im

ganjen 2tbfd^nitt lein ^u^ breit Sanb oerloren gegangen. 2Im 1. ©eptember ocrfud^te ber ge^«^

einen Singriff auf bag SBlabnerjod^ unb ben SDlonte ^eralba, er rourbe jebod^ mit SBerluften abgeroicfen.

3m jjleongtal l^oben bfterreid^ifd^e ?ßatrouillen bie ©afcra glcd^g unb ben 3nfcriora unb bie

©afera ©iffanig angejünbct unb teilroeife abgebrannt. 3" iJen legten Xogen l^aben ^ßatrouiUen ftd^

nad^tS on bie SJro^toerl^aue unb S)edEungen bei ber ©ofera ©iffanig ongefd^Ud^en unb bem geinb

burd^ ©eroel^rfeuer unb ^onbgronaten SSerlufte beigebrod^t. 35cr SUlonte Sloanjo roor ftetg in

italienifd^em Sefi^, eg l^atte niemonb oon ung eine gröfsere Slftion gegen benfelben unternommen

Sßur Heine, gefd^idt gefül^rte ?ßotrouißen rourben roieberl^olt gegen ben ©ottel sroifd^en bem SJionte

Sloonja unb bem aJionte ©iabeneS jur Seunrui^igung beg ©egnerg oorgctricben."

4. September.

©eit ben nu^lofen 2lngriffen gegen bie ^od^flöd^e oon 2 o o o r o n e l^at bie a;ätigfeit ber 3toliener

ftd^tlid^ nod^gelaffen ; ein l^eute jeitlid^ frü^ im2>olomitengebict oon ber SSöbenolpe gegen ben

Snnid^er SRiebel gefül^rter itolienifd^er Singriff rourbe glatt obgeroiefen.

Slug ber itolienifd^en SJielbung Sftr. 101: 3n ben gebirgigen 2;eilen beg ©d^ouplo^e«

ber Dperotionen unb befonberS in ber Qom beg 2:onale, im ^od^sGorbeoolc unb im SSol ©engio

(Slnftei) bauerten bie Xätigleit unferer Sruppen unb bog Slrtiacriefeuer in normaler SBeife fort, tro|

ben frül^seitigen unb reid^lid^en ©rfineefäßen. 2luf ber ^od^fläc^e oonSooorone brod^te unfere

SCrtiÖerie burd§ ein on^oltenbeg unb roirlfomeg geuer feinblid^e Gruppen, bie mit SSerfd^onjungg*

orbeiten befd^äftigt roaren, in SScrroirrung. 3m $od^ = 6orbeoolc rourbe bog g^ort Sa ©orte,

bog ber iJeinb teilroeife ju nel^men oermo^t l^otte, bem geuer einer unferer Batterien ouggefe^t

unb neuerbingg befd^äbigt. 3m SBöbentate (Stienj) fd^lugen unfere 2;ruppen om 2. ©eptember

roft^renb beg 3:ageg mit ©rfolg einen oom gcinbe mit ftorfen Gräften oerfuc^ten 2Ingriff aurüd,

5. ©eptember 1915.

3n ©übtirol rourben jroei feinblidic Äomponien, bie unferen Soften in SWorco angriffen, in bie

$luc^t gefc^lagen.
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6. ^eptmhet 1915.

SBäf)renb bic Staliencr geftern in Kärnten im allgemeinen untätig üerblicben, cntroidfciten jte im

®eBiete be§ ÄreujBergfattcIg (füböftlic^ ^nnid^en) nac^ längerer ^aufe eine i^cftige 2lrtiUcrie«

tötigfeit unb oerfud^ten bort an mehreren 5ßunften, fic^ unfern ©teUungen ju näl)ern. 3" Sttf^nterie^

fämpfen ift eS bigl^er nid^t gefommen.

7. (Se^Jtemfieir.

2)ic oon un8 erwartete Unternel^mung be§ geinbeg in ber ©egenb beg ^reujbergfattclg
Blieb nid^t au8. ®eftern frül^ festen etwa fünf SBataißone oon oerfd^iebenen italienifd^en aSrigaben

jum Singriff auf unferc SergfteHungen jroifd^en bem Surgftall unb ber 5ßf annfpi^e an. 2)iefer

2lngriff rourbe überall blutig aBgeroiefen. 2>er geinb oerlor minbefteng 1000 SRann.

3m üBrigen fanben im SCiroler ©renjgeBietc , namentlid^ an ber 2)olomitenfront unb im

SlBfc^nitte »on Saooronesgolgaria, bie üblid^en ©efc^ü^fämpfe ftatt. SSielfad^ finb bic SHlpens

ocreinäi^ütten Beliebte Qieh ber feinblid^en SlrtiUerie. S)iefcr a;ätigJeit fiel geftern aud^ bie Wiam
bronl^ütte im 2lbamellogcBiete jum Dpfer.

an ber Äärntner gront l^at fid^ nid^tS Semerfenäroerteg ereignet.

8. ©e^temöer.

3m SRaume beä ÄrcujBergfattclg trat nad^ ber üorgeftrigen Siieberloge ber Stoliencf 3iw^c

ein. ^f)t^ SSerlufte woren gröfier, als anfänglid^ angenommen »urbe, benn beim 2lufräumen beS

®efed|t§felbe8 jaulten unfere Gruppen oHein oor ber 5|3f annfpi^c, ber 6ima grugnoni unb

bem ®ifenreid^!amm uBer 400 geinbeSlcid^en. 2)ie Sage auf bem italienifd^cn ÄriegSfd^aupla^c

ift burd^auS unoeränbert.

8lu8 ber italienifd^en aJlclbung Sßr. 105: Sßon il^ren ©teEungen im ^od^tale »on 6a«

monica traf unfcrc 2lrtillcric roieberl^olt bie ©d^u^[)üttc uonSRanbrone am ©ingange beä 2;ole8

©on ©enona unb oertricB bie fcinblid^cn 2;ruppen, bie fte Befe^t l^ielten. 2luf ber ^od^pc^c norb*

rocftlid^ oon 2lrfiero fämpfte bie feinblid^e 2lrtilleric »crgeBlid^ gegen unfere ©teEungen oonSDionte

HJlaronia, bic ftänbig in unferem Seft^e finb. ^m Xah oon aioifio mürben bie 3lürnBcrger

^ütte unb eine Benad^barte grofie Sararfe ouf bcn ©übroeftabl^ängen beS SWormolatamaffioS burd^

unfer geuer nollfommen jerftört. ^m ©aborc ergriffen unfere SCruppen in ber ganjen ^on« i>c§

3Ronte ©roce ©omclico (ÄreujBerg) bie Dffenfioe unb brangen oor. ®inige feinblid^e ©tel«

lungen mürben Befe^t; bod^ mu^te unfere Dffenfioe angefic^tS ber ftarfen SSetteibigungSeinrid^tungcn

beS g^einbeg, an ©elänbeftcücn, bie bereits burd^ il^re SRatur furd^tbar ftnb, aufgehalten werben.

9. @e^tembev.

2)ic aEgemeine Stu^c l^ält an. gm Staume oon ©d^luberbad^ Dertrieben unfere 2;ruppen

fd^roäd^ere feinblid^e Slbteilungen , bie gegen unfere ^ßopenaftellung oorfül^lten, burd^ geuer.

(Sbenfo mürben jroei itolienifdie Kompanien, bie im ^eralbagebiete einen unferer ©tü^punfte

angriffen, jurüdEgefd^Iagen unb feinblid^e ^ßatrouiEen, bie ben 3Jionte ©iabeniS erfteigen rooEten,

abgcfd^offen.

10. ©c^tcmbcr.

3)ic Oefamtlagc ift unoeränbert.

11. ©eptemBer.

3m Äärntner unb 3:iroler ©rcttjgebietc l^at fid^ nid^tä oon Sebeutung ereignet.

12. ©c<jtcinber.

Sin ber tiroler gront griffen bie 3taliener geftern nad^mittag unb l^eute frül^ im SRaume weftlid^

beS 2Ji n t e 5ß i a n o mit ©ruppen big jur ©tärfe cineg SataiEong unfere ©teEungen im 5ß o p e n a«

tale unb im Sriftallogebiet oergeblid^ an.

13. ©cptcmber.

2ln ber Xiroler gront maren neuerlid^e SlnnäJ^crunggoerfud^e beg geinbeg gegen unfere ?ßopena*
flellung eBenfo frud^tlog mie oBe frül^eren. SSor ber ©rensbrütfe liegen roeit über ^unbert tote

3taliener.

14. ©e^itembcr 1915.

2ln ber SEiroler ^ront mürben Slngripoerfud^e fd^roäd^erer feinblid^er Slbteilungen gegen unfere

©teEung Bei ber ©reujbrüdte im 5ßopenotale (füblid^ ©d^luberbad^) unb im 2 on alegebiet
obgemiefen. 3m großen unb ganjen l^errfd^t an ber ©übroeftfront Stulpe.
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15. <BtpttmUt 1915.

3m a^iroler ©rcnjgcbict l^ieltcn btc gcroöl^nlici^en ©cfd^ü^Wmpfc aud^ gcftcrn on. Dcflllc^

bc8 SobinutpaffeS fd^rittcn unfere 2;ruppcn jum 2lngriff unb eroberten bie fcinbUd^en ©tcHungcn

auf bem ^Jinbeniglof el unb ouf bem Äammc füböftlid^ biefeS ©rcnjbcrgeg.
2lug bcr itolienifd^en 3JieIbung 9ir. 112: geinbUd^c gliegcr l^aben SS i c e n j a übcrflogctt,

mo fie SBomben obroarfen unb »ier ©tnrool^ner »erlebten.

16. ©eptcmöeir.

S)ie Sage ift unoeränbert. SSerfud^e ber ^taütmt, unfere Stellungen auf bem 2Konte ^iano
im Dften ju umgel^cn, »urben üercitelt.

2lu§ ber italienifd^en SRelbung Vlv. 113. Unfere ©ebirgäabteilungcn mad^ten am 14. ©eps

tember fül^nc (SinfäEe gegen bie feinblic^en ©teHungen auf ben Äämmen Don SSißa ©arna, auf ber

©pi^e beS 3?ocetaleg unb im 93eden »on $ßrefena im^od^tale üonScnooa. %xo% ber grofien

©d^ttiierigfeiten beg ©elänbeS unb bei ©letfd^erS, bie mit gcroo^nter ©id^er^eit unb Äü^n^eit

überrounben rourben, erreid^ten unfere 2llpini bie feinblid^en ©c^u|engräben, griffen ftc an unb jer«

ftBrten fte jum 2;eil. 2)ann feierten fie in il^re eigenen Stellungen jurürf, ol^ne irgenbroie geftört

JU werben. ®in feinbli^er ^^lieger führte geftern einen fd^netten ©infall in baä SJicentino au8.

(Sr marf au§ grofier $ö^e eine Sombe auf Slfiago unb ad^t SBomben auf SSicenja, roobei er

nur fel^r leidsten ©ad^fd^aben anrid^tete unb einige ^erfonen leidet oerle|te.

17. <Btpttmitx,

2ln ber 2;iroIer gront fanben geftern roieber oielfad^e 2lrtiIIerie!ämpfe ftatt. 9iad^mittag§ rourbe

bag feinblid^e Jeuer gegen bie ^od^fläd^en oon Safraun unb Siclgereutl^ l^eftiger. ^eutc nac^

Sölitternad^t griff ftftricre italienifd^e Infanterie ben SRonte ©ofton unb unfere ©teHungen nörbli(^

biefeS ©renjbergeS an. 2)iefe 33orftö^e rourben unter beträd^tlid^en Sßerluften be8 2lngreifer8 obgeroiefen.

3m Äärntner ®renjgebiet entfaltet bie gegnerifd^e Slrtiüerie namentlich gegen ben 3flaum

»on XaroiS eine lebl^afte S^ätigleit. SJiefer Drt, unb groar inäbefonbere baS bortige ©pital,

raurbe au8 ben ©teHungen nöd^ft bem ©renjpoffe oon ©ombogna oon roeittragenben ®efd^ü|en

befd^offen.

2lu8 ber itatienif d^en SKclbung 3tv. 114: 3Ran beftätigt bie Sßad^rid^tcn über bie fd^roeren

93efd^äbigungen, bie unfer ©infaH oom 14. ©eptember on ben bo8 S3eden oon 5ßrefena ((Senooatal)

bel^crrfd^enben fcinbtid^en ©teHungen angerid^tet ^at.

18. ©e^Jtcmbet.

3m 3:; i r 1 e r unb Ä ä r n t n e r ©rcnjgcbict l^at fid^ geftern nid^tS oon 33ebeutung ereignet. ®in SBalb«

branb oor unferer ^openafteUung (füblid^ ©d^luberboc^) jroang bie 3taliener, il^re Sinien ju räumen.

19. @et>tem6er.

©eftern eröffnete bie itolienifd^e fd^roerc 2lrtiHerie neuerbingg ein lebl^afteg geucr gegen unfere

SQSerle auf ben ^od^pd^en oon SJielgereut^ unb Safraun. 3nt übrigen ift bie Sage im

2;iroler unb Äärntner ©renjgebiet unoeränbert.

8lu§ ber italicnifc^en aJicIbung 3ir. 116: 3n ber ©cgenb norböftlid^ oon 2lrficro

griff ber geinb unfere ©tettung beim SBirtgl^auS glorentini an, rourbe jebod^ jurüdfgefdalagen.

2lud^ ben SJaragnasSßalb oerfud^te er in Sranb ju fteden, oon beffen ©aum au§ unfere ©d^ü^en«

linien bie 2lu8befferung8arbeiten beSgortSoon SSeyena l^emmten. SDiefer SSerfud^ fd^eiterte eben^

fang bani ber SQBad^famfeit unferer ©olbatcn unb bem rafd^en (Eingreifen ber SlrtiHerie.

20. ^tptmbtv 1915.

3m tiroler Orenjgebiete oerfud^en fid^ bie 3taliener fteUenroeife in frucfitlofen §od^gebirg§unter=

nel^mungen, namentlid^ im 3lbameIlos unb S)oIomitengebiete. 2In ber Kärntner g^ront

ift bie Sage unoeränbert. ®iner unferer i^^ieger belegte ben a3al^nl^of unb baö Sager oon 21 r f i e r o

mit 33om6en.

SluS ber italicnifd^en SDielbung Sßr. 117: Spätere 3Kelbungen über ben Äampf oom

18. ©eptember bei ber Florentiner Verberge lieben bie SSebeutung be8 ©rfolgeg l^eroor, ber

oon ung errungen rourbe. 2)er geinb unternol^m juerft einen l^eftigen 2lngriff gegen ben redeten

glügel unferer oorgefd^obenen ©teUungen; oon einer ftarfen Äolonne jroifc^en ©oglio b'2lfpio

unb bem ©renjftein 5Rr. 5 nad^ einer ©tunbe l^ei^en ^ampfeg gefd^Iagen unb jurüdgetricbcn, oer«

fud^te er mit einer anbern Äolonne, bie oon SKalga (Sl^erle l^erfam, ben 2lngriff auf unfern linfen

glügel, rourbe aber gleid^fallg jurüdEgefd^Iagen unb liefi einige ©efangene in unferen ^änbcn.
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21. BtpttmUv 1915.

3n ©übtirol eröffneten unfcre fd^rocrften ©efd^ü^e baS ^eutv gegen bie oom fjeinbe belegten

Drtfd^aftcn, foroie gegen feine Stellungen unb Batterien im SRaunte Don ©erraoalle, nörbtic^ oon

31 1 a. SSor unferer ©rcnjftcttung ouf bem 6 o ft o n (^od^flöd^e Don Sßietgereutl^) rourben bie StoHener,

n)ie immer, obgeroiefen. ©in feinblid^er SDoppelbeder raorf auf 2;rient pd^ft einfältige

glugfd^riften auä ber geber beä Seutnantg b'2lnnunjio ob.

2ln ber Kärntner g^ront ^at fid^ nid^tS oon Sebcutung ereignet.

2lu8 ber italienif d^en SJicIbung 3lt. 118: ^n Äarnien lieft ber gcinb feine Sotterien

gebeät oorrüdEen; e§ gelang il^m, einige ^ünbbomben unb etlid^e ©agbomben auf bag S)orf

?ßauIaro im Sl^iarfotale ju roerfen. Unfere Batterien, bie in fel^r ftorlen, ben ©ingang jum

^oularotale oerfperrcnben ^ßofitioncn aufgefteßt finb, brad^tcn jebod^ bie feinblidien ^Batterien bur^

einige mo^lgejielte Sd^üffe rafd^ jum ©d^roeigen.

22. «Se^tembct.

©egenüber bem SRorbabfd^nitte ber ^od^flctd^e »on Safraun unterl^iclt bie fcinblid^e Infanterie

i^eutc burd^ mehrere ©tunben oor SCogegbeginn ein fel^r l^efttgeg geuer, ol^ne jebod^ oorwärtg ju

lommen. '^m 2)olomitengcbiete erl^öl^te bie italienifd^e SlrtiHerie il^rc 2;ätigfeit gegen ben

3Jionte 5ßiano unb bog ©ebiet beiberfeitg biefeg SBergeg. 2)ie ©efomtlage ift unoeränbert.

Slug ber itolienifd^cn SOielbung ^v. 119: Äü|ne unb gut fombinierte Unternel^mungen

rourben oon unfercn 2;ruppen in ber Sergjone norbroeftlic^ »on (Sortina b'Slmpejjo ouggefül^rt

in ber 2lbfid^t, feinblid^c Heine 2lbtcilungen ju oerjogen, bie fid^ burd^ bie fleincn 2;äler bcg

2:ofona=3KaffiDg unb burd^ bie ber ßriftoHogruppc eingefd^Ud^en l^atten unb unfere Scfo^ungen ftörten.

2)ic Operationen nol^men einen grbfieren Umfang an in ber 3one bcg 3Jlonte ©r ift all o, roo

bog rou^e unb jerriffene ©elönbe, foroie bie ocrl^äHnigmä^ig gro^e S<^¥ "O" 3"8öngöftrafien

Hinterhalte unb ben l^ortnärfigen SBiberftanb beg ©egnerg begünftigten. ^mmerl^in rourben bie

feinblidien Slbteilungen, banf bem überlegten unb einl^eitlid^en Sorgelien unferer fleinen Kolonnen,

nad^ unb nod^ oon ber ^ö^c gegen bie SCäler gclijon (Soite) unb ©eclonb (Stienj) ^inabgetriebcn.

23. ©e^tcmber.

Sim Xiroler ©renjroum fonben mel^rere Heinere kämpfe ftatt. 2lngriffe fd^roäd^erer itolicnifd^er

Slbteilungen im2;onalcgcbiet, bann nörblic^ unb öftlid^ oon © o n b i n o rourben obgeroiefen. 3)ie

^od^pc^en oon Sielgereutl^ unb Sofroun ftelien roieber unter fjeuer ber f(^roeren 2lrtillerie.

Unfere tapfere 33efa|ung beg SDlontc ©ofton, bie biefen roeit »or unferen Sinien gelegenen

©renjberg monatelang gegen einen ber Qa^i nod& bebeutenb überlegenen (Segner bel^auptet fjatte,

räumte l^cute jeitlid^ frül^ il^rc nun oon mel^r olg jel^nfod^er Uebcrmad^t angegriffene unb foft um*

fd^loffene Stellung. Sie 2lrtilleriefämpfe imSolomitengebiet bouern mit grofier ^eftigfcit fort.

2ln ber Kärntner gront oerfud^tc oorgeftern obenb eine Sllpiniobteilung am 3Konte g5er»

alba burd^jubred^en
; fie rourbe mit SOcrluften l)eruntergeroorfen.

Heute läuft ber »ierteSWonat beäÄriegeg gegen Italien ob. 2)er g^einb raffte ftd^ in

biefem SOionat ju feiner Äampfi^anblung großen ©titeg auf, fonbern führte nur gegen einjelne 3lb*

fd^nitte 3lngriffe mit Sräften big jur ©tärfe mehrerer Snfontericbioifionen. 3lßeg »ergebeng;

unfere gront ftel^t fcfter benn je.

24. ©c^tembcr 1915.

2ln ber Xiroler SCßeftfront oertrieben unfere Sonbegfd^ü^en bie feinblidien 2llpini oon ber 9llbiolc-

fpitje (nörblid^ beg S^onolepaffeg). 2luf ber ^od^fläc^c oon SSielgereutl^ rourbe ein 2lngriff

einiger italienifd^er Kompanien auf ben 2)urer (norbroeftlid^ beg ©ofton) obgeroiefen. ©troo 1000

Italiener, bie ftd^ auf ben Dft^öngen beg 2Jlonte 5ßiano gegen unfere ©teUungen in Seroegung

festen, rourben burd^ 2lrtiEeriefeuer jum SiüdEjug gejroungen.

Sm Äärntner (Srenjgebiete fc^eiterte ein feinblid^er 2lngripoerfud^ auf bie ©ellonfpitse (oft*

lid^ beg ^Iblenpoffeg).

3lug ber italienifd^en SDielbung 3lv. 121: 2luf bem ^ßloteou norbrocftlid^ »on Slrfiero

rourbe bie ftorfe ©leßung beg aJionte ©ofton oon unfern Gruppen erobert. 2)urc^ ein gefd^idteg

Umge^unggmanöoer roor eg ben Unfrigen bereitg gelungen, fie foft »ottftänbig ju ifolieren.

gcinblid^e Kolonnen mod^ten bonn ftorfe 2lnftrengungen , ben gortfd^ritt unfereg Urnjingelungg*

monöoerg om 17., 18. unb 22. ©eptember burd^ l^eftigc Singriffe aufjupltcn, brod^en ftc^ ober

ftctg on bem fcften SBiberftonb unferer Xruppen. (Seftern fiel bie ©teüung in unfere öonb. 2)ie
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S3efa^ung fud^te ftd^ unfercr ®ittfcl5lic^ung in fteinen (Sruppcn ouf oerfd^icbcncn SBegen ju entjiel^cn.

©ic lief[ aber fünf Dffijiere, 118 3Jlann, eine gro^e aJlenge oon SRunition, ^anbbomben, ©jptofto«

lörpcrn unb anbere§ 3ßateriol in unfern ^änben.

25. <Bepttmb€t 1915.

2ln ber Sirolcr SBeftfront eröffnete unferc 2lrtitterie nun oud| im Drtlcr*®ebiete bo8 IJeucr.

geinbUc^c 2l6tcilungen, bic im ©ebel^talc norgcgangen waren, flüd^tctcn big ©t. ©aterino; eine anbcrc

rourbe au§ il^rer ©teüung roeftUd^ ber Äöniggfpitfe Derjogt. Deftlid^ beS oberen SoonctaleS
fäuberten unfere 3;ruppen bie ©ima Sotola vom ®egner. 2ln ber 3)otomitenfront fd^eiterte ein

aingriff ouf unfere Stellung am Gol bei S3oi8, niobei bie 3llpini, bie fid^ ju biefem Unterncl^men

freiroittig gemclbct l^atten, grofie SSerlufte erlitten, ^m Äörntner ©renjgebiet l^at fid^ nid^tS

Don 33ebeutung ereignet.

aug ber italienifd^en SRelbung 9lr. 122. 3n ber ^one ä^ifd^en Drtler unb bem

ajtonte ©ecebale erreid^te eine unferer 3llpinifoIonnen, bie oon ©anta^ßaterina^SBoIfuroa auf*

gebrod^en roar, in brei 5Wad^tmärfd^en unter 2Jlitfü]^rung cineg ©efd^ü^eg bei 3;oge8anbrud^ be8

20. September einen ©ipfcl, ber ftd^ 3251 aJieter l^od^ auf bem ©letfd^er füblid^ ber Äönigäfpi|e
erl^ebt. Sßon bort brad^en 3lbteilungen, bic fid^ nac^ ber Äreilfpi^e (3391 äReter), nad^ bem ©c^rötter*

l^orn (3389 SReter) unb nad^ bem 3Jlonte 5pa8quoIc (3559 3Jietcr) abgejioeigt l^atten, jum Singriff auf

bic ©ulbenfpi^c (3376 3Rcter) oor, bic »om ©egner ftar! befc^t mar, unb eroberten fte, roobei fie

bie ©d^ü^cngräben jcrftörtcn. ®ittc ä^nlid^e glüdflid^c Untcrncl^mung rourbc imßcDcbalcpal (3267

SKeter) auSgefül^rt. Sßon bort würbe eine feinblic^e Äolonnc angegriffen, bie oon ber ©c^aubad^s

glitte (©ulbental) l^erbeigccilt roor
; fie rourbc biß auf ben 2;olgrunb jurütfgetricbcn. 3n ber X o n a l cs

Jone fanb am 23. ©eptember ein l^eftiger Äampf ftott um ben SBcft^ bcg 2; o r r i o n c , einer §öl^e,

bie längs beS Äammeä jroifd^cn ber 2llbiolefpi$e unb Siebioat am @nbc bc8 ©trinotalcg (9iocc)

liegt. S5cr Xorrionc »urbc mei^rmolS erobert unb oerlorcn; bod^ gelang eS, rocgen ber ^cftigleit

beä ©efd^ü^feuerS, feinem ber ©cgner, fid^ in ber umftrittenen ©tcBung fcftjufe^en.

26. ©eptcmöer.

2luä ber italienif d^cn aReibung 5Rr. 123: SDic Äämpfe baucrten in ber 3one bc§

©CDcbale fort, roo ber g^cinb, nad^bem er SSerftäriungen, aud^ SlrtiHcrie, eri^atten ^atte, am

24, ©eptember einen ^anbftreid^ gegen unfere ©tcHung bei ber ©ebcl^!ette unternai^m. Unfere

2;ruppen eilten rafd^ au8 bem Dberoaltelino l^erbei, griffen bic fcinblid^e Kolonne an unb warfen

fte jurüdE. 3n Äarnien ging ber geinb am 23. ©eptember nad^ einer intenftoen SCrtiUerics

Dorbercitung gegen unfere gonjc g^ront oom Kleinen ^al biä jum ^ijso aiooftanig brcimal

jum 2lngriff über, würbe jcbod^ icbeSmal jurüdEgefd^lagen. Unfere 2lrtitterie rid^tete ein wirifome«

geuer auf bic SBol^nftation »on a;aroig. 3Ran bcmcrJte grofie geuetäbrünftc.

27. ©c^>tem6cr.

2)ie Sage ift unoeränbert. SSerfud^e beS geinbcS, an unferc ©teHung auf bem 2Rontc ^iano
l^eranäufommen, würben obgewiefen.

28. ^epUmitt,

2ln ber 35olomitenf ront würbe l^cute frül^ ein 2lngriff beS geinbcä gegen ben ©ol bei »oig

mit ^anbgranatcn abgewiefen.

29. ©eptember.

3m ©tilffer Sod^gcbict Dcrnid^tcte unfer 2lrtilleriefeucr mehrere feinblid^e Oefd^üfec. ®in

ouf ber §od^fläd^c oon SSielgcreut^, nörblid^ beä ©ofton, ongcfcfetcr 2lngriff brod^ nod^ lurgcm

gcuergefed^t jufammen.

30. ©cptcmfier 1915.

2ln ber Siiroler SBcftfront würbe in ber »ergangenen 5Rad|t im 2lbamellogebtet gc!ämpft.

ein Slngripoerfud^ be8 geinbeS auf ben 5ßofi weftlid^ ber ©imo ^ßrefeno würbe burd^ unfere

2lrtillerie abgewiefen. 2lud^ bei ber 3Ranbron^ütte mußten bic Italiener nod^ mel^rftünbigem ©efed^t

jurüdEge^en. 2luf ber ^oc^pd^e oon SSiclgereut^ griffen fie gleid^faHä nod^tS unfere ©teaungen

jweimal oergebenS an. ®bcnfo fd^eiterten an ber Kärntner jjront näd^tlid^c 2lngriffe auf unfere

befeftigten Sinien weftlid^ beS Sombafd^grobenS (bei 5ßontafel).

2luä ber itolicnifd^en 3Relbung 5Rr. 127: ^n ber ©cgcnb beg ©tilfferjod^eS big ©cocs

bolc baucrt bie Dffenfioc unferer 3;ruppen unter ©d^nee unb Stegen fort, um bie ©egenb weiter

oon Ilcinen feinölid^en Abteilungen ju fäubern unb bie Sefeftigungen burd^ bie weittragenbe 2lrtiHcrie
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§u beldmpfcn. 3m §oö)»©orbeöote ^at ftc^ bic 3;ätigfeit bcr feinblid^cn Slrtiaeric feit einigen

Xagcn roieber beiebt. Unferc SlrtiUerie l^at geftern bei ©ief eine feinblid^e Äolonne, bie ftd^ auf*

gelöft unb einen grofsen 5Ceil i^rer Sagagc jurüdgelaffen ^atte, befd^offen.

1. Dttohtt 1915.

2ln ber XitoUv unb Äärntner fjront fanbcn geftern nur ©efc^ü^lämpfe ftatt. 2)ie bereite

gemelbeten SSorftöfie gegen unferc befeftigten Sinien roeftlidö be§ SBontbafd^grabenS würben »on

ben braoen ©aljburger ©d^ü^en abgcfd^Iagen.

2. Oftober.

Sin ber 2;iroIer gront fanben geftern im allgemeinen nur ©efd^ü^fämpfe ftatt. gn ber ©egenb

öftlic^ ber ©opra ©onella (nörbUd^ SRonccgno) mar in ber 3ta(i)t auf ben 1. DItober lebhaftes

®c«)e]^rfeuer l^örbar; »on unferer ©eite naiimen feine Gruppen an biefem ©efed^te teil, 3m
©riftallogebiet rourbe abenbg ein 2lngriff einer Sllpiniabteilung ouf ben ©attel jroiftl^en Stou^s

fofcl unb ©c^önleitenroonb furj abgeroiefen. (Sin gleid^e§ ©d^itffal fonben on bcr Ä ä r n t n e

r

5ront roieber^olte Singriffe gegen unfere ©teCungen auf bem 3Jiarlurd^ unb roeftlic^ beg 58 om*

bafd^grabeng (nörblid^ 5ßontofeI).

3. Oftobcü.

an ben übrigen 2;eilen ber ©übroejifront (aufier am Sfonjo) l^ot ftd| nid^tS oon Setang ereignet.

4. Dftobet.

Sin ber Siroler IJront entfalteten bie S^ßi^icner eine lebl^aftere J^ötigfeit, bie auf ben ^od^fläd^en

»on Sßielgereutl^ unb Safraun ju größeren unb anbouemben kämpfen fül^rte. ^m 2:onale5

©ebiet njurbe ein nad^ l^eftigem Slrtiüeriefeuer geftern abenb ongefe^ter Singriff beg geinbeS auf

bic Sltbiolcfpi^e blutig abgeroiefen. Sluf ber ^od^ftäd^c oon SBielgercutl^ ftanben unfere ©tcU

lungen auf bem 5ß l a u t (nörblid^ be§ 3Raronia=a3erge8) feit frühem aJlorgcn unter bem ©d^ncHfcucr

fd^roerer unb mittlerer ©cfd^ü^c. SormittagS gingen oon ber bcrcitgcfteHten feinbUd^en Snfonterie

fd^road^e Slbtcilungcn ju einem oergcblid^en Singriff oor. Slbcnbg erneuerte ber ©egncr biefen Sin«

griff mit ftarfcn, i^auptfäd^Iid^ aui SBcrfaglicri* unb Sllpinitruppcn jufammengefe^ten Kräften unb

fom nal^e an unfere ^inberniffe l^eran. 3« iicr 3ta6)t gelang eg il^m, einen felbmä^igen ©lü^punft

ju ncl^men. Unfere 2;ruppcn roarfen il^n febod^ nac^ l^artnädEigem, big in bie SKorgenftunben roäl^rens

bem Äampfe »ieber l^inaug. ©o blieben alle ©teUungen in unferem 33eft^. Sluf ber ^od^fläc^c oon

Safraun aroang fd^on unfer ©efd^ü^feuer bie oorgel^enbe Snfflnt«rie ju oerluftreid^em SRüdEjuge.

SCud^ im SRaume oom Sud^enftein rourbc bag SSorgel^en fd^njäd^erer Slbteilungen leidet »creitelt.

Sin ben übrigen {fronten feine »efentlid^en ©reigniffe.

5. Dftober.

Sluf ben ^od^pd^en oon SSielgcrcutl^ unb Sofroun l^at ber ^einb feine Slngriffc geftern

ntd^t erneuert.

Slug ber italicttifd^en 3Kclbung 5Rr. 132: 3m ©ebictc beg 2;onale erftieg am Slbenb

beg 3. Dftober eine unferer ©ebirggabteilungen ben fteilen ©ipfel beg Sorrione (beim Sllbiole

im ©trinotol), oertrieb feinbUd^c ©ruppen, bie fid^ bort feftgefe^t l^atten, jerftbrte bie SScrteibi«

gunggoorrid^tung, mit beren ©rfteHung fie begonnen l^atten, unb feierte mieber in il^re Sinien jurüdt,

um fic^ bem heftigen ^tmt ber gegnerifd^en SlrtiHerie ju entjiel^en. Unfere Batterien festen il^rc

S3efd^te^ung auf bie ^uflänge jum 2;orrione fort unb oerl^inberten fo ben ©egncr, il^n roieber ju befe^en.

SJaju melbete bag Ä. u. Ä. ^ßd^ftfommanbo in SCirol berid^tigenb om 7. Dftober 1915; „3)ie im Sa-

bornasSerid^t oom 5. D f t o b er aufgefteQte a3el^auptung, ba^ eg ben 3talienern gelungen fei, ung an ber

SBieberbefefeung beg SC o r r i o n e jU ^inbern, ift falfd^ unb glatt erfunben. SDie Äuppe ift, roie bereitg

oerlautbart, am 23. ©eptember oon ung ftürmenb genommen roorben unb fettiger feft in unferem Sefi^."

6. Dltobct.

Sluf ber ^od^pd^e oon SSielgereutl^ rourbe um 3Jlitternad^t ein ftarfer italienifd^er Singriff, ber

fteHenroeife na^e an unfere ^inberniffe l^eranfam, reftlog abgeroiefen.

7. Dftofier 1915.

Slug ber itolienifd^en 3Jielbung Srtr. 134: Sluf ber ^od^fläd^e norbroefttid^ oonSlrficro

fül^rte bie Sätigfeit unferer 2;ruppen am 3. unb 5. unb in ber 5Rad^t jum 6. Dftober ju jiems

lieb lebl^aften 3wfß»"»"enftö^en. Sluf bcr grontlinic oon SJlontc äJlaronio, über bie SWünbung

beg Drfara-%aleg (Slftico) big jum ^onbatal füblid^ beg 2)urerbcrgcg, bel^aupteten bic Unferigcn,

untcrftü^t burd^ bog fjeuer bcr SlrtiHerie, überoH bic Dberl^anb.
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8. DUoUv 1915.

®egcn bie ^od^pd^c von SSiclgercutl^ festen bic StoUcner gcftcrn nod^mitlag an ber ganjen

gront mit ftarfcn Gräften ju einem neuen Slngriff an, ber gleid^ aUen frül^eren blutig abgeroiefcn

rourbe. Sefonberg i^eftig tobte ber Äampf um einen unfercr ©tü^punfte norböftUd^ beg 3W a r o n i o«

berge 8. §iec ftürmten brei feinblid^e Sataillone bid^t gebrängt oor, brangen burd^ baö jerftörte

^inbernig ein, rourben aber burd^ 2lbteitungen bcg oberöfterreic^ifd^en Infanterieregiments 3lx. 14

mit bcm ^Bajonett l^inauggeroorfen. 2)er gonje Singriff cnbete mit ber gl"^* i>cr Italiener
in il^re 2lu§gang§fteCungen.

9. Oftober.

©eftern oormittag roicberl^olten bie S^öltener unter ®info| frifd^er 2;ruppen noc^ jrocimal bcn

Singriff gegen unfere Stellungen auf ber ^od^fläd^e oon JBielgereutl^. 2llg biefe Slnftürme unter

fd^roerften SSerluften jufammengebrod^en maren, gelang eä bem geinbe nid^t mel^r, ftär!ere Gräfte

Dorroärtg ju bringen; einselne Kompanien, bie nod^ oorgingen, mürben mü^eloS abgcroiefen. 3luf ber

^od^fläd^c oon Safraun ftanb ber Slbfd^nitt non SSej jena nadimittagö unter l^eftigem ©efc^ü^feuer.

10. DUobev,

©egen bie ^od^fläd^e non Sielgcreut^ raffte fid^ ber ^^einb ju feinem größeren Singriff mel^r

ouf; SSorftöfie fd^roäd^erer Slbteilungen brad^en fläglid^ jufammcn. 2)ic SSerlufte ber Staliener be»

trugen l^ier in ben legten 2;agen ttma 2000 3Rann.

11. Oftober.

3lu8 ber italienifd^en3)lelbung9ir. 138: ^nber ©egcnb jmifd^en @tfd^ unb Srcnta,

unb bcfonberg am ©ingang in8 Slf fatal fam eg ju fül^nen ©inbrüd^en unferer Slbteilungen in

feinblic^e Stellungen. @8 mürben Srefd^en gelegt in bie ©ral^toerl^aue. ©inige feinblid^e SSer*

teibigungSroerfc mürben befd^äbigt unb jerftört. Slbteilungen oon feinblid^en 3;ruppen mürben au«

rüdtgcfc^logen. SBir l^aben ©efangene gemad^t, barunter einen Dffijier, ©einerfeitg l^at ber fj-cinb in

ber 3lad^t jum 10. Dftober unfere Stellungen auf bem SRonte 3Raronia unb bei ber ©ennl^ütte

bei ^iooerna Sllta auf bem |io^plateou norbmeftlid^ con Slrfiero angegriffen, (gr würbe

mit SScrluficn jurüdgefdalagen.

SSom ^öd^ftfommanbo in 2;irol mürbe am 15, Dftober baju amttid^ »erlautbart: „Xn
italienifd^c ^eeregberid^t »om 11. Dftober entl^ält, mie regelmäßig, eine ooUfommene Sßctbrel^ung

ber ©efd^el^niffe. Um ber 3D3al^rl^eit bic ®l^re ju geben, fei folgenbe S;atfad^e feftgefteHt: Slm

10. Dftober jroifd^cn 9 unb 10 Ul^r nad^mittagg griffen fd^roäd^ere feinblit^e Äräfte gegen bie

Sennl^ütte ^ioocrna Sllta unb S3occaS3al bi 2;orfaraan unb mürben leidet abgcroiefen.

Unermäl^nt ift in bem 33erid^t ©obornag geblieben, bafi biefeg ©efec^t am 10. Dftober nur ber Slug«

Wufcr eineg fci^r ftorfcn, ad^ttägigcn, oerjroeifelten, oßßig fruditlofen italienifd^en Slngriffg in biefem

Sioume mar, bei bem bic jal^lrcid^ beteiligten fcinblid^cn 2;ruppenförpcr fel^r fd^mere aSerlufte erlitten."

12. Dftoicr 1915.

Äeinc Slenberung.

S)ie .Kampfe am SDlonte ^iatio

aSom 11. big 15. Sluöufl 1915

3)ie t)OOT Sanbc§t)Ctteibigunö§fommanbo ^erau§0C0ebene „ZixoUx ©olbatcnjcitung*

(^. 41 unb 42) bringt eine intereffante Uebetftd^t über bie 9lugufl!ämpfe am 3Jlonte

^iano. ,,9^ad^bem e§ ben öflerreid^ifd^^ungartfd^en Siruppen furj nad^ Krieg§au§brud^

gelungen roar, ben SSerg, ber ba§ noc!^ XoUad:) fü^renbe |)ö^lenerfteintal be^errfd^t, nad^

Ueberroältigung einiger Heiner italienifd^er 3lbtetlungen ju befe^en, ftanben fte auf bem

nörblid^cn, bic l^taliencr auf htm füblid^en 2;eile ber ^od^fläd^e. ®er fjeinb mad^tc

wieber^olt bie l^eftigften 3ln|trengungen, ben 9Jlonte ^iano roieber ganj in eigenen aSeft^

p bcfommen, fo oor aUem om 20. ^uli 1915 (ogl. Vni, ©.58
f.). 2;ro^ oielfa^er,

blutiger Dpfcr rooUtc i^m bic§ aber nid^t gelingen, unb fo ging er baran, feine

©teUungen oorerft am SGÖeft^ange oorjufd^iebcn. S)ie§ glüdCte ben ^ftalienern aud^ am
11. Sluguft 1915. ®ie eigene, beiläufig an ber Sfleid^Sgrenje liegenbc 9lbteilung würbe

einige ^unbcrt ©d^rittc jurüdgenommen, wo fxe ftd^ abermals eingrub.



iU)üt. (Jb. 5ran«, Scttin

itiroler @tanbfd)ügen auf einem Jelögrat

5^1)01. SR. (stiinecte, SScttin

i:)eflerretcfjtfc^:ungflrifd)e S^ruppen bei einem Stufflieg txitd) 9J?orönen



?3()0t. 3:ecl)no-<U^ot09rapt)ifcf)cä SIrdjib, Scrtin

Sine 9)lafcf)inen9e»t)e{)tabteilung bev ^tiroler 2anbeöfd)ü^en

Ui^ot. a. SronH, Sertin

9Son ben öfierreid[)ifd):ungavtfd)en ^truppen gebaute J)raf)tfeilba{)n jur SSeförberung

oon ^Kunition unb ^roöiant im Kampfgebiet an ber Xirolet ^ont



®ie kämpfe im 3:iroIct unb Kärntner ©renjgebiet I. 45

©clbftoerfiänblid^ muttc bie ocriorengeöanöenc ©teUung roiebergettomniett werben,

^ierju ftanb aber nur roentg Qtit jur JBerfüßung, benn bie ^(toliener oerjiärften i^re

©teUung, in ber bereits me^r aB ein 93otoitton lag, immer mel^r; ja, c§ roar i^nen

fogar gelungen, jroci ©efc^ü^e nal^e ^eranjubringen. ^n ber ^WacJ^t com 13. 9luguft

würben bie SSorbereitungcn jum Singriff getroffen, unb faum war ber 3:ag ^erangebrod^en,

als aud^ fd^on unferc 9lrtitlerie ein i^cftigeS, roo^lgejielteS 3^euer gegen ben l^ö^er ge«

Icgenen 2;eil ber feinbli^en ©c^ü^engräben eröffnete. 9^aci^ turjer ^cit jcigte ftd^ bereits

!ein ^opf mel^r au^erl^alb ber bedungen, eS war fomit für unfere iQ^nfanterie ber

SWoment feum Singriff gefommen. S)urc^ ba§ ^euer unfereS weftlid^en iJlügclS unter*

P^t, ging bie 3Jiitte unb ber anbere fjlügel oor. SJlit einem fclineibigen, !u^nen 9luct

gelang e§ bem linfen öfterreid^ifd^^ungarifc^en ^lügel, ben burd^ ba§ Sirtittericfeuer

bereits ftarf mitgenommenen ^einb ju überwältigen unb in feine ©tellung einzubringen.

%ott rid^tete fld^ aUeS rafd^ ein unb begann furj barauf ben Singriff ber SJJlitte mit

Steuer ju unterftü^en, bie auf l^eftigeren SKiberftanb gefto^en war. S)aburd^ unb ban!

beS Eingreifens gefd^icCt gefülirter Patrouillen in 3=Ian!e unb Sflüden ber ^^taticner

brang nad^ turpem, heftigem ©d^neUfeuer aud^ bie 'SflitU in bie feinblid^e ©teUung ein,

bie ber ©egner flud^tartig räumte.

S'iur am weftlid^en Flügel, in ber 9'iä^e ber^openabrücEe, tobte ber Kampf nodEi

unentfd^iebcn fort. 93efonberS unangenehm machte fid& l^ier eine in eine g^elSfpalte ein*

geniftete feinblid^e Patrouille fühlbar, bie unauSgefe^t ^anbgranaten in bie ßfterreid^ifd^*

ungarifd^e ©tellung warf. %tv 3^einb leiflete ^ier ^artnädtigcn SBiberftanb, unfere

2;ruppen tonnten in biefem heftigen Kugelregen nur fe^r langfam Staum gewinnen.

Sludö biefe langfame SSorwärtSbewegung geriet inS ©tocCen, als gegen 9Jlittag bie italie*

nifd^e SlrtiHerie oon allen ©eiten mit allen erben!lid^en Kalibern baS tapfere Häuflein

befrfio^. ;^n immer fürjeren l^wteroaUen ejplobierten bie ©d^rapneUe unb faft mk ein

®ifen^agel praffelten bie ©prengjiüdle ftunbenlang auf bie öfterreid^ifd^sungarifc^en ©ol*

baten nieber. ©ie hielten aber wadter ftanb, o^nc aud^ nur einen ©d^ritt jurüdEjuweidien.

Kalten 93luteS erwiberten fle baS feinblid^e geuer. ®S l^atte wo^l aud^ an einjclnen

©teUen tritifd^e aJlomente gegeben, bod^ ade würben burd^ baS befonnene ;^anbeln ber

Offiziere rafd^ überwunben.

®te braoen Siroler waren alfo burd^ 3^euer nid^t ju bejwingen. SllS bieS ben 2Bel<

fd^en pm S3ewu^tfein fam, erinnerten fte ftdf) ber Kampfweife i^rer SSunbeSgenoffen im

^o^en Sf^orben unb nahmen jur 8ift i^re ^uftuc^t. @twa 300 aJlann gingen, fortgefe^t

^S^lic^t fd^ie^en" rufenb, anfd^einenb ol^ne SBaffen, gegen bie öfterreic^ifd^!ungarif(^en

©teHungen oor. ^ie bereits gewi^igte SBefa^ung lie§ fvS) aber baburd^ nid^t oerblüffen,

fonbcrn empfing bie „Ueberläufer* mit einem heftigen ©djueUfeuer, baS faft bie §älfte

ber Italiener ju 93oben warf. ®ine fpäter burd^gefü^rte Unterfud^ung ber ©efaKenen

brad^te tatfädl)lid^ eine gro^e 3Henge oon ^anbgranaten, Somben unb äbnlit^er nieblidier

®efd)en!e jum 33orfd^ein, bie ber 3^einb ben öfterreid^ifd^«ungarifd^en ©olbaten in bie

©d^ü^engräben werfen wollte.

SlHe M^en waren umfonft, bie l^taliener l^atten bereits genug geblutet, gegen 6 Ul^r

nachmittags begann baS O^cuer an ^eftigfeit abpne^men. ®S beburfte nod^ einiger

fleiner aSorftö|e unb balb war bie oerlorengegangcne ©tellung ooüftänbig imM-
erobert. 3)ie :^taliener fanben fid^ bamit aUem Slnfd^eine nad^ ab, benn au^er ber

SlrtiUerie, bie l)ier unb ba eiferne ®rü§e fanbte, blieben fle junäi^ft untätig.

®rft am 15. Sluguft, oormittagS, nal^m bie italienifdie SlrtiUerie bie aJlitte ber öfter*

reid)ifd^sungarifc^en ©teUung wieber unter heftigeres jjeuer. Unfere ©efd^ü^e erwiberten

unb legten aud^ einer feinblidften ^atrouiUe baS ^anbwerf, bie oon einem gelfenncft auS

^anbgranaten warf, ©egen 4 U^r nad^mittagS bemerkte man baS ^erantommen fcinb«
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lid^er 9lcferocn — ba§ ^eucr »ourbe l^eftißer. @in Slnßtiff ftanb alfo bcoor. %aty(i6)lxä)

xMU bcr geinb gegen 5 U^r nad^mittag§ gegen ben befci)offenen ^eil unferer ©tctlung

öot. 2)iefen Singriff, ben wir oorauggefe^en l^atten, normen unfcre 9lrtiHerie unb

ayiafd^inengeroe^rc unter wirffameS g=euer. 9Iud^ einige Patrouillen, bie in bie g^lanfe

unb in ben Etüden be§ O'einbeg gefommen roaren, beteiligten ftd^ an ber Slbroe^r. ©egen

7 U^r nad^mittagS tarn aud^ biefer mit beträ(^tlici)en Gräften angefe^te S8orfto| beS

^cinbeS jum Stehen. 9^oc^ einmal, gegen 8 U^r abenbS, »erfud^ten bie 3^talienet

anzugreifen, rourben aber mieberum blutig abgeroiefcn. 3)ie8 mar bcr le^te 93erfuc^; feit»

^er fd^anjte bcr ©egner nur mel^r, mad^te aber feinerlei 9lnftalten, nod^malS oorjuge^cn/

3)a^ @efe*t am geba|a=^a§

3lm 14./15. aiuguftieiö

3>n ber ^aä)t com 14. ouf ben 15. 3luguft 1915 fonb am 3^ebaja*^af , ber in einer ^Zl^t

oon 2029 ayieter am ^u^z ber SJlarmolata auS bem Sloifiotal burd^ \)aS SSal ^cttorina

in baS ©orbcDoletal fül^rt, ein ©efed^t ftatt. ®in Oberleutnant, ber baran beteiligt

mor, l^at ber ÄriegSberid^tcrftattcrin ber ^SGßiener Sfieuen Q^reien treffe" (22. Vin. 1915)

Sllice ©d^alef, ben aSerlauf bc§ Kampfes folgenberma^en gefd^ilbert: ^©d^on abenbS

gegen 6 U^r erhielt id^ bie SUielbung, ba^ bie Italiener ftarl fd^anjen. ^6) lie§ einen

©d)u§ in bie Slrbeiterfolonne abgeben, bie barauf^in fofort abjog. ®egen 9 U^r be*

oba^teten mir SSeroegungen auf allen italienifd^en ©teUungen, au^erbem beroarf un§

bie nur wenige ©d^ritt oon un§ entfernt liegenbe italtenifd^e aSorpoftenfette mit ©teinen.

S)a f^on ben ganjen 3^ag über unferc ©tellung fd^arf befd^offen roorben mar, befd^loffen

mir, unfcre Seute bereit ju l^alten. S)ie aber ladeten unb fagten, e§ fei nid^t fo ge*

fö^rlid^, fxe tonnten ru^ig fertigeffcn unb trinken.

@ine l^albe ©tunbe lang l^crrfd^te ©tiHc unb eben Ratten wir an ^ü\)z gebadet, ba

begann bie italienifd^e SlrtiHcrie ein 3Jitorb§fcuer unb unfcre Seute eilten oon felbft

wieber in i^re ©teUungen jurütf. 3)a fa^en mir ctroaS SGßunberfc^öne§ , Unocrge^«

Iid^c§. a3on beiben ^ö^en, bie unfer fd^maleS 2;al fteil ftanfieren, jog ftd^ eine ununter»

bro^ene Äette oon aufbli^enben Sid^tern bi§ ju un§ ^crab. 3luf ad^t^unbert ©d^ritt

®iftanj feuerten bie ^Ötöliencr, alle gleid^jeitig, au§ ©eroc^rcn unb Seud^tpiftolen, fte

warfen aud^ ^anbgranaten unb Seud)tgronaten. ®tma fünfjigtaufcnb ©eme^rfc^üffe

unb über taufcnb Kanonenfd^üffe gellten über un8 weg, e§ war, als ob wir unter einem

%ad^ lägen, ba§ au§ pfeifenben liugeln beftanb. ®abei waren ganj fd^were ©efd^offc

unb wenn in bcr ^aä^t fo ein Ungetüm anJommt, ift ba§ fd^on ein ganj netteS ®rleb»

niS. ©ang allein ber SuftbrudE eines folc^cn ©ef^offcS wir!t, al§ ob fxc^ ein S3crg auf

bie Sungen legte. SÖBic bie S^lt^e waren wir in bie 2)edtungen gefprungen unb warteten

fd^wcigenb. S^lur ba§ 3;elep^on fpieltc. ©anj beutlid^ unterfd^icb man bie Oucrfd^Iägcr

burd^ i^r fd^arfeS SSrummen vom ^eUcn Sion ber gerabeauS faufenben ©efdjoffe. %it

Italiener l^aben nömlid^ ^rojeftile, bie ftd^ oft in ber Suft umbre^en. ^lö^li^ begann

bie SlrtiUeric oon unferer ©eite ju antworten. ®§ war ein ^öUenlärm. ©ine einjige

unferer Kanonen gab aUcin über jweil^unbert ©d^üffc ab. 9lud^ unferc Seud^tmittel, ol^nc

bie ein S^ac^ttampf unbenfbar ift unb bie aUc8 taghell bcleud^tetcn, fpieltcn mit. ®o
unfcre ©d^ü^en in il^ren ©räben nid^t gut feigen fonnten, fprangen fxe o^nc SSefel^l

^inaug. Stufig unb o^ne Slcroofität fd^offcn fie. @§ war mä^rifc^c i^nfonterie, fabel«

^afte Kerle, barunter 3=amilienoätcr oon über oiergig ^a^ten. dreimal gingen bie ^ftaliencr

Dor, breimal miebcr^olte fxc^ ba§ ©rama, jule^t um 2 U^r nad^tS. 3ll§ brci ajlincn

an unferem redeten ^Jtügel losgingen, Ratten bie :3ftaliencr genug.

3Bir jaulten unferc Seute unb eS fe^ltcnlnur wenige, ©iner fam am Sülorgen ganj

gemütlich ba^er. Qd^ frug i^n aufgeregt: ^©inb @ic ber aSermi^tc?" — ^^ woa^
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net/ anttoortetc er be^oölid^. ;,2lber roo roarcn ©ic benn?" — „%\x mein, ba tiotn/

fagtc er Iacf)enb. ®r ^attc aUe Patronen oerfd^offen unb war oor bem ©raben bie

gatijc 9'Zaci^t liegen geblieben, ba eS unmöglid^ war, burd^ ben Kugelregen jurüctsuge^en.

@r ^atte fl(^ aber turjroeg bamit abgefunben. „5;rifft mic^ eine Kugel, no fo trifft

fte mid^ ^alt.* ^roci anbere waren ebenfaUS oerfprengt unb fo war für un§ ba8 gajit

be§ Kampfes faft fein aSerluft. ©inem mar oom linfen fleinen ginger ba§ gingerfpi^cl

weggefrfioffen roorbcn. ®a§ flingt wie ein Wii^, nidit ? ®inem Offtäier war ein ©c^u^

burc^ ben S3ergftoc£, einem jweiten einer burc^ ben SJlantel gegangen, ©tod unb aJlantet

bewahren fie natürlich wie ©c^ö^e auf. S)afür ^aben bie i^talicner taufenb 3Jiann ein*

gefegt unb Diele, oielc aSerlufte in ben Kauf nehmen muffen. SBir ^aben unjä^Uge

©anitätsfolonncn gefe^en.

©ic !önnen jic^ bcnfcn, wie ba§ ben STlut unferer 2;ruppen l^ebt, wenn fic ein fcd^§«

ftünbigeS ©efd^ie^e o^nc fühlbaren eigenen ©c^aben mitmachen, gaft toütü^n ftnb

einige unter i^nen fd^on geworben. Oberleutnant Krie^uber, fonft ein friebli^er S^urift,

SSejirtSric^ter, ift ungebec!t oon au^cn bie ganje ©teUung abgegangen unb ^at mit jebcm

aJiann gefprod^en, wä^renb i^n 2:aufenbe oon Kugeln umflogen. 9lm nädjften SUlorgen

fanb id) einen üeincn 93aumaft breifad^ burd^fc^offcn, fo bic^t war ber ^agel.

2)cr ganje Singriff fottte baju bienen, un§ jurüdjutreiben, bamit bie ^ftaliener fid^

beim ^otel aSenejia, ba§ ic^ am erften Krieg§tag gefprengt ^atte, einbauen tonnen.

Slber wir fielen auf bemfelben gled wie oor^er, unb ju arbeiten trauen ftc^ bie :3itttlicnet

ebenfowenig wie nod^ einmal oorjuge^cn.*

S)ie Kampfe um bm ZonaUpa%
S8om 15. bis 25. Sluguft 1915

JWad^bem am SConalepa^ längere ^eitS^lu^ege^errfd^t^atte, eriiffnctebieitalicnifd^efd^wctc

SlrtiUerie am 15. 9luguft 1915 i^r 3^cuer auf§ neue gegen bie bortigen öfierrcic^ifd^*unga«

rifd^en ©teHungen. S)ie 53efc^ie§ung bauerte mit furjcn Unterbred^ungen bi§ jum 24. 3luguft

unb bereitete bie :önfantcrie=Eingriffe oor, bie am 19. unb bann am 25. Utuguft ftetS erfolglog

oorgetragen würben. Ucber bie legten Kämpfe am Sionalcpa^, bie, wie oom ^öc^ften

Kommanbo in 2;irol jur 9lid)tigftellung ber üJlelbungen SabornaS (ogl ©. 36) mitgeteilt

worben ift, jur oöUigen aSertreibung be2 3^einbe§ über bie ©renje geführt ^aben, brad^te

bie ^5:;iroler ©olbatenjeitung" 2lnfang ©eptember 1915 einen auSfü^rlid^en 33eric^t:

^^m 25. 9luguft", ^ei^t e§ barin, ^entfd^lo^ fld^ unfer ©egner ju einer, wie Saborna

post festum e§ nennt, ^^emonflration" am S^onalepa^, um feinen 3lngtiff auf bie

SJlanbron^ütte ju maSficren. Qn bem «Eingriffe" oerwenbetc er ein ^albeS SSataiHon,

ju ber ^^^emonftration" brei SSataiüone. ©efaUenen biefer ^©emonftrationSgruppe*

würben an langen ©taugen befeftigte 3)ra^tfd^eren abgenommen. ®a3 beutet aUerbingS

auf anbere 9lbfxd^ten. ^n ber 9^ad^t oom 24. auf ben 25. 9luguft würben bie 9Dßerfc

unb 3elbwacf)en beiberfeitS be§ ^affe§ oiel lebhafter al§ fonft unter ftarfeS ©d^rapneU*

feuer genommen. Um 4 U^r frü^ fe^te baju nod^ fc^wereS 30',3entimeter=9Jlörferfeuer

gegen ba§ SBerl «ßrefanella ein. Um 5 Ubr 30 aj^iinuten frü^ ging ein feinblic^eS

SSataiUon mit einer SOfiafi^inengewe^rabteilung unb einer ©cbirggbatterie gegen ben

Sonalepa^ unb füblid) unb nörblic^ beSfelben oor. 3)ie Xonaleftra^e würbe ebenfalls

oon fc^werer SlrtiUcrie befc^offen. ®ie eigenen gelbwac^en Ratten SSefe^l, bei einem

übermärf)tigen 9lngriff ftc^ jurüctjujie^cn. Sro^ biefeS 93efe^lS ^ielt ^ugfüfjrer ailoiS

granbl ber SanbeSfd^ütien mit wenigen ajlann als gelbwad^e ben ganjen Sag in feiner

©teUung auS. 9lud^ Unterjäger g^riebric^ 33üc^Sner oom felben Sflegimcnt ^ielt mit

feiner Q^elbwad^e auS, obwohl beibe aCßad^en oon ben ^laufen bereits befd^offen würben

unb aud^ fd^on im SHüden umgangen waren. 3"öfii^^«^ granbl befragt, warum er
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ntc^t jurüdöcöangen fei, erklärte: „^a, i ^ab* bo fo oicl ^(taliencr oor mir g'^abt,

bo^ i nur ncinj'fc^ic^n braud^t \)ah\ fe fan jo ganj bic^t g'flanbcn."

Um 6 U^r frü^ nal^m eine unferer SSottcrien bic om SJionticeUo^ang anfteigenbe feinb*

lid^c ©cbirgSartiUerie unter geuer, erjieUe brei SSoHtreffer, worauf bie fcinblic^e ®ebirg§»

artiHcrie nid^t mel^r inS ©efed^t trat, j^^njroifd^en arbeitete fid^ ber feinblid^e ;3>«fttnterie-

angriff immer nö^cr an unfere ^affteHung l^eran, roä^renb bag SGßert ^refaneHa ftänbig

unter lebhaftem 30;3entimeter*9yiörferfeuer gehalten rourbc. %vo^ beSfelben ^ielt bie

aBerJsbefa^ung im 2Berfe unb bei ben ©efc^ü^en auS unb feuerte ©d^u^ auf ©c^u§

auf bie oorge^enbe feinblid^e S^nfanteric, fo ba§ bie ©efd^ü^ro^re glü^enb ^eit mürben.

®ie SBirtung biefeS 3=euer§ war eine berart oerl^eerenbe, ba§ ber 3^einb in regellofer

g^Iud^t jurüctging- Um 9 U^r oormittag? fammelte ftc^ ber ^Jeinb unter Heranführung

frifd^er 3ieferoen unb fe^te brei SSataiHone wieber jum 9lngriff an. S)a§ SBert ^refa«

netta würbe mit SOsßcwtimeter^SD'^örferbomben berart überfd^üttet, ba^ e§ nur zeitweilig

burd^ bie 9laud^» unb ©taubwolfen ftd^tbar war. prompt antwortete bie 9Berf§artiClerie,

unb bie anberen SSattcricn falutierten mit. Um 10 U^r 5 Tim. fud^te eine 3llpini«

abteilung nod^malS ben SOflonticeUol^ang p gewinnen, um rettenb einzugreifen. 2)a§

wol^Igcjielte unb oom ©perrfommanbanten glänzenb geleitete Strtitteriefeuer jerfprengte

juerft bie Sleferoen, bie in wilber ^Jlud^t i^r §eil fud^ten. 9118 l^ierauf ba? geuer auf

bie gebedEt liegenben italienifd^en ©d)warmlinien übertragen würbe, wählten biefc ben

i^nen oon ben üleferoen gezeigten SQSeg unb bereu 2;empo. ®a§ S8erfoIgung§feuer belehrte

ben ©egner, ba^ wir nid^t ungeftraft am 3:onaIepa§ „®emonftrationen" bulben. Um
2 U^r nad^mittag§ tonnten unfere neuerbingg oorge^enben ^atrouiUen fonftatieren, ba|

ber ©d^aupla^ bc§ legten großen ^ampfe§ oom 3^einbe gänjlid^ gefäubert fei. S)ie Seiche

be§ ^elben^aft fämpfenben Äabetten SUiutter oon ben SanbeSfd^ü^en, ber aufred^tfte^enb

auf bie 3lngreifer fd^o^ unb l^ierbei leiber fiel, Jonnte geborgen werben.

^n ber folgenben SWad^t unb am 26. 3luguft zogen ja^Ireid^e aSerwunbetcntranSporte

burd^ ^onte bi Scgno nad^ SBeften . .
."

S)er Singriff oom 25. Sluguft auf ben S^onalepa^, bem ber König uon Italien bei»

gewohnt ^aben foU, fd^eint ein ©lieb ber ^dU eineS allgemeinen 2lngriff8 gemefen zu

fein, ber o^nc Zweifel um jene ^eit gegen 2;irol au§ oerfd^iebenen SHid^tungen geplant

war; benn gleid^z^itig mit bem ^erfd^eUen be§ 9lngrip im Xonalegebiet, brad^en aud^

ftarfe italienifd^e aSorftö^e gegen Safraun unb im ©uganatal zufammen.

S)ie italimi^ö^i SHieberlage hü Safraun

aSom 15. bi§2 5. 9luguftl915

Unter ben oielen 9'lieberlagen, bie ftd^ bie Italiener bei i^ren oergeblic^en ©inbruc^g*

»erfuc^en nad^ 2:irol polten, war bie am 25. 9luguft 1915 auf ber ^oc^ebene oon Sa*

fraun bie fd^werfte unb oerlüftreid^fte. ®ie omtlid^e ©arftedung ber Kämpfe in ber

«tiroler ©olbatenzeitung* beridl)tet barüber folgenbcS:

„3llg bie Siyiorgenbämmerung beg 25. ajiai 1915 tk Umriffe unferer SBerfe tennbar

mad^te, bonnerten bic erften ©d^üffe aug ben italienifc^en 28»3entimeter*Haubi^en gegen

unfere ©teUungen auf ben ßafrauner unb SSielgereut^er ^od^flädjen. ©eit jener ©tunbe

^at bag ©efc^ü^feuer in biefem ©ebiet nid^t mel)r auSgefe^t. Sag unb ^a^t bewerfen

bie l^talicner fowo^l unfere 2Berte alg aud) unfere fJelbfteHungen mit ©cfd)offen aller

Kaliber, bod^ fo oft fte big^^er aud^ oerfu(i)ten, ber SlrtiUeriebefd^ie^ung ben l^nfowterie*

angriff folgen zu laffen, jebegmal mußten fie erfahren, ba^ unfere ©teUungen uner*

fd^ütterlid^ feft in unferen Rauben fmb. ©o war mit Slnfang 9luguft 1915 ben ^ta>

lienern wo^l bie ©rjenntnig gefommen, ba^ mit ben bisherigen SJiitteln gegen unfere

©teUungen zwifd^e« bem ©ugana= unb 2;erragnolotal nid^tg augzurid^ten fei.



qs^ot. a. Stonfl, SBetlin

Sin 2lrtiUerlelaufgta6en an ber öfletteid^ifrfj^ungortfcljen ^ont in 2irol
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@ie tüfteten batier p einem befonberS l^eftigen unb großen ©daläge, ber ftc mit einem

SDtalc in bcn 93cfi^ be§ ßafrauner ®ebiete§ fe^cn unb i^nen ben SÖSeg in ba8 ^crj

©übtirolS — noc^ Orient — öffnen foflte.

9lm ÜWorgcn be§ 15. 3lu9uft fe^te eine geroaltige SJanonabe ein; bereits ju SWittag

l^atten bie am meiftcn bef(^offcnen SBetfe äSerle unb Sufern jebeS me^r als 200 <Bdj\i^

aus fc^roerflem Kaliber, meift 28'QinüxMUx, erhalten. 9Iu^ baS fc^rocrfte ©efd^ü^,

über baS bie italienifd^e SlrtiUerie oerfügt, jroei 30,5s3fntimeter»Äononen, roaten l^erbei«

gefc^leppt roorben unb mifd^ten i^r ©ebrütt in baS ^öUenfonjert. D^ne Unterbtc^ung,

beffec gefagt, o^ne überhaupt je fd^roädier ju mcrbcn, bauerte bie 95efd^ie^ung je^n

2;age lang. 9lm 9lbenb beS 24. September ^ielt ber g^inb unfere ©tettungen für ge*

nügenb erfc^üttert, um ben :3nfanterieangriff gu roagen. @in unbefd^reiblid^ ^eftigeS

^euer aßer feinblidien ©efc^ü^e fottte ben S3efa^ungen ben legten ^alt rauben.

Um 10 U^r abenbS melbete unfer tIeineS, aber oon einer ^elbenmütigen 93efa^ung

gehaltenes SBer! ßima bi SSejjcna, \>a^ fxä) feinblid^e l^nfanterie in großen SJiaffen

nähere. g=reubig rourbe biefe S'ia^ric^t üon aUen RommanbofteUen weitergegeben, rou^tc

boc^ jeber, ba^ nun bie ©tunbe ber aSergeltung gefommen fei. 3llS bie feinbli^e Sinie

beiläufig 800 ©d^ritt oon unferen 33efefttgungen entfernt mar, rourbe baS 3=euer eröffnet,

©tanbfc^ü^en, oerflärft burd^ 3;troIer ßanbfturm unb bie SJiafc^inengeroe^re oon ber

Sima bi Ißesjena l)er, maren bie erften, meiere baS geuer eröffneten, ©ofort griff aud^

baS jjeuer unferer oortreffUc^ geleiteten SlrtiHerie beS 33ejjenaplateauS ein. SßergebenS

oerfud^ten bie Italiener — eS waren bie ^Regimenter ber SSrigabc ^orea unb baS ^Ipint«

bataiClon 93affano — burd^ ©infe^en immer ftärterer 9leferoen i^re ©efed^tSlinie oor«

jutrogen. Um 1 U^r nachts roar ber Singriff abgcroiefen unb unfere SlrtiHerie l^attc

nur jurüdtflutenbe a^affen burd^ i^r O^eucr ftetS meiterjutreiben.

Um biefe ^eit mar baS aSorge^en feinblic^er l^nfanterie gegen ben unferer 5CerteibigungS«

linie oorgef^obenen ©tü^puntt SSaffon, ber non Siroler 2;ruppen befe^t mar, bemertt

roorben. ©ofort riditcte unfere aOBerfS* unb ^elbartiUerie i\)x ^euer ba^in. 9luc^ bie

Sfiadibarftü^punfte griffen mit i^ren 33efa^ungen foroie mit ben SClafc^inengeroe^ren in

ben Äampf ein. SSietmal oerfuc^te baS 115. italienifc^e Stegiment ben S3affon ju ftürmen,

jebeSmal brad^ ber ©türm banf ber ^elbenmütigen Haltung ber S3efa^ung an unferen

^tnberniffen jufammen; nur roenigen gelang e§, jid^ in einige oerlaffene ©röben unb

©efc^ofetri^ter ju retten. 3US ber aJlorgen anbrach, beleuchtete bie ©onne ein ßeic^en»

felb oor unferen ©teüungen. ®er feinblic^e 9Ingtiff gegen bie ^ront ©ima bi aSejjena—

aSerle—58affon mar mit unerhörten Opfern für bie Italiener ooUftänbig abgeroiefcn roorben,

benn aud^ ein feinblid^eS S3ataiaon, baS gegen baS SBert aSerle oorging, tonnte bucd^

baS ajlafc^inengeroe^rfeuer unb burd^ bie ^anbgranaten ber iBefa^ung jurücfgefc^lagen

werben. 9^ac^ ©infteUung beS SlrtiUeriefeuerS begab ftc^ ber 9lbfc^nitt§fommanbant mit

feinem ©tabe in ben ©tü^puntt SJoffon, wobei eS gelang, bie bort noc^ im SSorgelänbc

befinblid^en, unoerwunbeten i^taliener gefangen ju nehmen, ©ro^ war bie S3eutc beS

SageS; fte betrug einen Dffiäier, 245 aJiann unoerrounbete, oier Dffiaiere, 108 «Dflann

Dctrounbete ©efangcne, barunterfaud^ ber ßommanbant beS 115. ^Regimentes, Dberft
Slioert; bie ^a^ne ber fünften Kompanie biefeS [Regimentes, gefpenbet oon ber ©tabt
2;reDifo, 578 ©eroei^re, 400 S3ajonette, an 40 000 Patronen unb oiele ^ioniergeräte.

Ueber 200 tote :3taliener, barunter jroei ©tabSoffijiere unb brei SeutnantS, lagen

innermb unferer SSerteibigungSItnie. aCBaS beim Stüctjug in ben aRulben unb SQBälbem

oor unferer ^ront noc^ liegen blieb, lä^t fic^ nic^t beflimmen; nac^ ber oor^in genannten

3a^l !ann ber fetnbli(^e aSerluft roo^l auf über taufenb aRann gefd^ä^t roerben."

^n freubiger 3lnerfennung ber ^elbenmütigen SSerteibigung richtete ber 9lrmeeober:=

fommanbant ^elbmarfc^aU ©ra^erjog ^riebrid^ folgenbeS Telegramm an ben St. u. K.
SiSlfertrieg. XI. 4
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SanbcSDertcibigungSJornmanbantcn »on 2;irol, ©cnerol b. Äao. v. %antl: „'^ü bcn

JBtaocn auf ber ^od^fläd^e oon Safraun, bte fo roadcr auS^icItcn unb mit bem ocr»

f)a^tm g^einb fo grünblic^ aufräumten, mein ootlfteS fiob! :3fd^ bin überzeugt, ba§ an

biefcr 9Jlauer ou8 tapferen 2;tuppen, ©tanb* unb freiroiUigen ©d^ü^en, bie unfer treuc8

Sanb 2:iroI fd^ü^t, aud| jeber weitere Slngriff jcrfd^etlen wirb."

2)ie ttftlienifd?e @d)lap^e im ©e^tencr Hhiöi^nitt

9Som 1. bis 6. (September 1915
^el^tt Sage nod^ ber fd^roeren unb oerluftreid^en ©c^lappe auf ben Sofrauncr unb

aSielgereut^er ^od^ebenen ^aben ftc^ bie i^taliener im ©ejtcner 9lbfrf)nitt eine neue

SfZiebcrlagc gel^olt, über bie auf ®runb ber in ber ^S^iroler ©olbatenjeitung* erfc^ienencn

amtlid^en ®arfteUung in ber ^^ranffurter ßeitung* (27. IX. 1916) folgenberma^en be»

rid^tet mürbe: ^®er Eingriff ^ ben bie Italiener am 6. (September 1915 im Flaume

jmifc^en ber ^fannfpi^e unb ben S)oIomiten nerfud^tcn, übertraf aUe früheren an S3rcitc

unb @tär!e. 5)em au^crorbentlid^ ^o^en Äräfteaufroanb entfprad^cn aud^ bie SScrluftc,

bie bie ^tötiener bei biefer Sfiieberlage erlitten: über 700 Seid^en lagen »or ben öfter«

rcid^ifd^'ungarifd^en ©teUungeU/ eine weit größere 3ö^I oon SSerrounbeten rourbe roeg*

gefd^afft, unb neun Offiziere unb über 400 ayionn fielen al§ ©efangenc in bie ^änbe

ber ©ieger. 9lud^ bie 95eute an Kriegsmaterial mar bebeutenb. S)ie ^ftciUener büßten

neben ja^lrcid^en SBaffen unb einer Unmenge oon 9Wunition aud^ jroei Sjyiafd^inen«

gcme^re ein, bie fle bei i^rem flud^tartigen 9lüctjug nid^t mcl^r mitnehmen fonnten.

®ie oielen (Sd^lappen, bie fxd) bie l^taliener bisher im (Seltener 3lbfd^nitt gel^olt Ratten—
eS fei nur an ben unter riefigen Opfern gefd^eitcrten Eingriff be§ 2;o§faner ^Enf-^lcg. 9'ir. 92

in ben erften 9lugufttagen 1915 erinnert (ogl. YIII, ©. 62) — jroang ftc ju einer 9len*

berung i^rer bisherigen %attit ©ie wollten nun in breiter ^ront ben ©urd^brud^ ocr*

fud^en, nm in§ ^uftertal einjubrcd^en, unb ein gro^ angelegter 9lngriff oon Infanterie*

maffen in ber ganjen 9lu§be^nung ber ©teUung, ber tagelang oon ber 9lrtillcrie oor*

bereitet war, follte fte biefem ^kl nä^er bringen, ^u biefem S)urd^brud^ würbe bie

ttalienifd^e je^ntc ©ioifion unb in erfter 8inie bie 93rigabe S5aftlicata auSerfe^en, wie

au§ einem Sefe^l, ben man bei einem gefallenen Offizier auffanb, l^eroorgel^t. ^^aS
Dberfommanbo/' fo l^ei^t e§ in biefem S3efel^l, ^^red^net bei ber S^apfertcit ber 93rigabe

Söafllicata mit bem ®rfolg biefer Operation unb ^at unS als würbigen ©efä^rten baS

tapfere 55. iQfnfanterieregiment jugewiefen, baS mit unbeflegbarer ^artnödigtcit brei

9Jlonate in bem benad^barten 9lbfd^nitt getämpft l^at.*

®ie SlrtiUerieoorbereitung fe^te fd^on am 1. ©eptcmber ein. 2;ag unb ^ad)t über*

fd^ütteten bie italienifd^en ©cfc^ü^e aller Kaliber bie öfterreid^ifd^=ungarif(^en ©tellungen

oom SRot^ed bis jum fteil anftrebenben S)olomit, oon ber ©d^öntal^ö^e bis jur ^fann-

fpi^e mit einem ^agel oon ©efd^offcn. ®ie Söefd^ie^ung würbe o^ne Unterbred^ung

fortgefe^t, unb i^re au^erorbentlid^e ^eftigfeit mag wo^l ben ®cgner in bem ©lauben

beftärtt ^aben, ba^ er bei bem ^fnfanterieangriff nur nod^ jerfd^offene S)ecCungen unb

Serfprengte ®ra^t^inberniffe oorfinben werbe, unb ba§ bie eingeftürjten ©d^ü^engräben

oon ber erfc^ütterten S3efa^ung längft oerlaffen wären, ©atte bod^ ber italienifd^e ^ioiftonär

feinen 2;ruppen felbft ocrfünbet, ba^ ^bie mächtige SlrtiHerieoorbereitung ein fic^ereS

^fanb beS ©icgeS'' bilbe. 9lber bie :3taltener follten ftd^, wie fd^on fo oft, aud^ bieS*

mal wieber in ber ^Bewertung i^rer 3lrtitleriewirfung unb in ber ®infd^ä^ung ber öfter*

teid^ifd)»ungarifc^en 2;ruppen ©errechnet ^aben.

3>n ber Sfiad^t oom 5. auf ben 6. September 1915 melbeten bie öfterreid^ifd^*ungari«

fd^en SBeobac^tungSpoflen i>a§ ^eranna^cn ftärferer italicnifd^er i^nfanterieabteilungen,

bie unter bem ©d^u^e beS nod^ anbaucrnben 3lrtilleriefeucrS l^eranrücEten. ®ie Sri»
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gaben 83afilicata, 9lncona unb Tlaxä^t arbeiteten fid^ im ©d^u^e ber S)unfel^cit lang»

fam bi§ auf Sturmentfernung gegen bic öfterreid^ifc^jungartfrfjen ©teüungen ^cran.

©prengpatrouiUen mürben oorauSgefanbt, um ben nac^folgenben ©turmJoIonncn bcn

aSBeg burc^ bic ^inberniffe ju bahnen unb bei SJiorgcngrauen fe^te ber ©türm ein. SSiS

auf 200 ©d^ritt waren bie i^taliener l^erangcfommen, o^ne ba§ fle ein ©d^u^ ber SBer«

teibiger aufgehalten ^ätte. 9^ic^t8 foUte bem ©egner oerraten, ba^ fein geuer mir*

funggloS geblieben mar, unb crft al§ feine uorber^en Steigen fnapp flebjig ©c^ritt vov

unferen ©räben jum ©türm auffprangen, fe^te bie Sßerteibigung ein. ;3^mer neue

Kolonnen ftürmten gegen bie ©teUungen, unb faft ^atte e§ eine ^cit lang ben 9lnfd^ein,

als foHte bie ungeheure Uebermad^t be8 ©egnerS l^ier unb bort einen ®rfolg erringen.

9Jlit unerfd^ütterlid^er IHu^e fd)offen bie braoen 3Serteibiger, unb rudroeife erft unb bann

immer rafd^er unb orbnungSlofer Muteten bie Italiener jurüd. ^^re ^luc^t gelang

nur sum 2:eil. aJlit oerme^rter Äraft festen bic öfterreic^ifc^'Ungarifd^cn SDtafdbincn*

geroe^re ein, unb balb ^atte aud^ bie öflerreid^if(i^«ungarifd^e SlrtiUerie mieber üloum

genug, um i^re ©efd^offc in bic jurüdeilenbcn SJJlaffcn beS ©egnerS ju fenben. ©icg«

reic^ mar ber fd^mere Eingriff abgcfd^lagen, nur an einem fc^malen g^rontftücf l^atten

bie Sftaliener einen Jurjen ®rfolg errungen gehabt. 9ln einer ©teUe war eg i^ncn ge«

lungen, bie gerabe ^ier ümai fd^ioäd^erc SSefa^ung nad^ ^ortnädtigen Kämpfen aug ben

(Sräben ju brängen unb ftd^ felbft mit fe^r ftarfen Kräften in ber ©teUung feftjufe^en.

ßmei 3Jlafd^inengeroe^re, bic ftc mitgebrad^t l^atten unb bie fofort ein ^eftigeS fjeuer

begannen, foulen i^nen baS ©rrungcnc behaupten l^clfcn. 9lud^ biefer eine ®rfolg, ber

mit ungeheuren Dpfern beja^lt roorben mar, mährte nur ctlid^c Syiinutcn. aJiit 3;obeS*

oerad^tung festen bie öfterrcid^ifc^sungarifd^en 2:ruppen jum ©cgenangriff ein, ber oon

Dorne unb oon ben ^laufen jugleid^ ben g^einb bebrängtc unb i^n nac^ lurjcm, blutigen

Kampf mieber au§ bcn eroberten ©teUungen ^inauSroorf. ©o überrafd^enb mar bcn

Italienern biefer ©egenfto^ gefommcn, ba^ ftc feine ^eit me^r Ratten, i^re ajlafd^inen»

geroe^re bei ber ^lud^t mitzunehmen.

9lm 2;age oor bem mi^glücftcn 2)urd^brud^gocrfud^ ^atte ber Kommanbant ber örigabc

SBaftlicata einen S3efe^l an feine ©olbaten erlaffen, in bem eg ^ie^: „'$)n erhabene

©eift bc3 Kapitän grant unb unfercr tapferen, am 4. 2lugufl 1915 (ogl. YIII, ©. 41)

bei 8flotl)ect gefallenen Kameraben crroartet un3 auf ben feinbli^en ©tenungen." 2)a3

ftolje ÜBort beS italienifc^en S3rigabier8 ift nid^t SGßa^r^eit geroorben." Unb oud^ ber

SSeric^t ©arbonaS oom 8. ©eptember 1915 (ogl. ©. 39) entfprad^ nic^t ben Satfac^en.

S)er 9lngriff ijt nid^t oon ber italienif^en ^eereSleitung aufgehalten morben, roic er

behauptete, fonbern fd^eitertc unter fd^roerften Opfern.

3luf bic Sfiarfirid^t oon bem ©icgc ber öfterreid^ifd^sungarifd^en 2;ruppen am Kreuj»

bergfattel ^at ber Kommanbant an ber ©übroeftfront, ©eneraloberft ©rj^erjog ©ugen,

an bcn ©encral S)anfl, ben SanbeSoertcibigungslommanbanten 3:irol3, eine ®epefd^e

gerichtet, in ber er ben tapferen aSertcibigcrn ber Kreuäbergftellung feinen ®anl unb

feine belobenbc 9lner!ennung auSfprad^.

3)er ^(ngriff auf ben ^arabteöpaf (üblich ber ZcnaU^va^t
9lm 14.©eptcmbcr 1915

SfJac^ bem SÜti^erfolg auf ber $od)fläc^e oon Safraun in ber 'iRa6)t oom 24. auf bcn

25. 9luguft 1916 unb ber ^Jiieberlage im ©ejtener 3lbfc^nitt am 6. ©eptember oerfuc^ten

bic l^taliener am 14. unb 15. ©eptember nod^moB roenigftenS ^ier füblic^ ber Sonalc*

ftra^e am 'jßaffo ^arabifo bc ^^ßrefancUa ein !letne§ aSormärtSfommen ju erreichen.

3)ie ßeit btängte, benn fc^on im Dltober pflegen im Hochgebirge größere ©d/neefäUe

jebe Kricgg^anblung ju ^cmmen.
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SGßie 9lntoIb ^öttticöcl im ^Serliner Soßcblatt" (25. IX. 1915) crjä^lt, ,,^atten bic

Igtalicncr bei ^ricöSbcginn oerfäumt, ben ^arabteSpa^ unb bic i^n cinfc^Iie^cnben

greifen 8U befctjcn. S5i« ju beut 2:agc bcr ^rießSerflärutiö lagerten bort ju beibcn

©eiten bcr ©rcnjc ein öftcrreid^ifc^jungarifc^cS unb ein italicnifd^cS Äommanbo. 9lbet

bic :3ftalicncr Ratten, qI8 gegen Kälte empfinblid^e Seute, bic 3tngen)o^n^cit, jeben 3lbenb

abjujic^cn unb morgens piinJtlid^ roieberjutommen. 208er befc^reibt bie SSerrounberung

unfercr Seute, als anä) an bcm Xagc, ba i^talicn uerräterifci^ ben Krieg angefagt l^atte^

bcr italienifd^e |)ouptmann auf bem ^arabiegpaffc, offenbar o^nc ai^nung be§ 58or«

gefoüenen, al§ bie ©onne unterging unb e§ tü^l rourbe, ben öftcrreid^ifc^en Kameraben

l^öflid^ grüßte unb ben geroo^nten aibenbfpajiergong talabwärts antrat! 9'iatürlic^

würben bie l^taliener am näd^ften SUlorgen mit ©eroe^rfd^üffen empfangen, unb feitbem

ift ber mii^tige Uebergang in öfterrcic^ifc^»ungartfct)en §änben geblieben."

S)er mißlungene SSerfud^ oom 14. ©eptember, ba§ ^^oerlorenc ^arabicS" mieberju«

gcroinnen, rourbc oon 9llpini unternommen; auf bem ©afteClaccio — einer ben ^a|
be^crrfd^enbcn O^elStuppe — oerfd^anjte öfterreid^ifd^sungarifcf)e SOBad^en ließen bie Sllpini

in gcmo^nter SEBeife na^c ^eranJommen unb warfen i^nen bann ^anbgranotcn cnt«

gegen, ßugleirf) fe^te bie 3lrtiCierie ber öflerreid^ifc^mngarifc^en aßerfe, bie bie l^^talicncr

f(^ott niebergefämpft glaubten, fräftig unb roirfungSooU ein. ^:^n ber ^öc^ften ®i§s

rcgionfam cg/ nad^ einem 93erici^t au§ bem K. u. K. KriegSpreffcquorticr (24. IX. 1915),

^bann glcic^roo^l jroifd^en ben 9llpini unb ben Unfern ju einigem ^anbgemenge, baS

wenige ©tunben nac^ bem Slnfe^cn be§ 9lngriff8 ixm äyiitternad^t mit ber g=lud^t bcr

9llpini cnbete. Sie ließen fünfzig 2;ote unb nod^ me^r SScrwunbetc jurücE. SDer ©tanb«

fd^ü^e §an§ 33ertle, ein in SUlünd^en Icbenber SJlalcr, ^at au§ ben Kömpfcn im

©letfd^ereiS in einem S3ilbe bic t^arafteriflifd^e ©pifobc be8 ©onitätSfolbaten ^etct

SJlaicr feftgc^alten, bcr oon einem oerwunbeten 3llpino, bem er auf bcm ®ifc ben 3=uß

Dcrbunbcn ^atte, in bcm 5lugenblicE l^eimtüdifd^ erfd^offen würbe, al§ er il^m ben Stüden

wanbtc, um eine Slragba^rc für ben i^talicncr ju Idolen."

^aßä^renb bic Italiener,* erjä^lt 9lrnolb ^öUriegcl im ^95erliner 2:agblatt" (25. IX.

1915) weiter, ;,na^ jebem SWißcrfolg in i^ren Qnfanterieongriffcn gleid^fam eine ^aufc

ber aSerbu^ung eintreten ließen, bauertc ba§ geuer i^rer ja^lrcid^cn fd^weren SlrtiHeric

fgflematifd^ fort. ®a8 Häuflein 5öcrtcibigcr beS ^arabieSpaffcS aüein l^atte in ben

(Sommermonaten 1915 gegen fed^Staufenb fd^mere ©ranaten nicberfaHen fe^en. Slbcr

an bic Reifen gepreßt unb in baS ®i§ eingegraben, hielten biefe cntfd^loffcncn SJlänncr

jcbcm 9lnfturm ftanb.*

S)a^ ©efec^t um bie eebe^^J&ütte

5ßom 17. bis 25.@eptcmbcr 1915
%xi Keinen ®efcd^tc, bic ftd^ in ber ^weiten 9luguftl^älftc 1915 auf htm

©tilffetjod^ abfpicltcn, l^attcn pr ooUftänbigcn SScrtrcibung ber :3ftolicncr oom ^oä)

geführt. S)cr ^aß war gänjlid^ in ben SScfl^ öfterreid^if^-ungarifd^er Siruppen gc«

fommen, bic bem ©cgner babci aud^ ben SWontc ©corlujjo abgenommen Ratten, ber bic

^aß^ö^e be^errfd^t unb nun jebc 9lnnä^crung oon ©üben ^cr unmöglid^ mad^t. ®ic

,,3)rcifprad^en''»fpi^c, bic folangc ben ©renjpunft jwifd^cn Dcfterrcid^, i^taltcn unb ber

©c^weij bilbetc, würbe auf bie 3lrt gu einer bloßen ;,3weifprad^cn*4pi^C/ i>ß"" ^^^ ^^a*

Ucnif^c ©renjc l^attc eine immcrl^in mcrtlid^e 5ßcrfd^iebung gegen 93ormio gu erfahren.

aSon ba ab ^crrfd^tc im Drtlergebiet, abgefe^cn oon täglid^en anftrengenben Patrouillen»

gefed^tcn, 9lu^c. Qu einer größeren Kampf^anblung fam e§ erft ®nbe September.

S)ic Italiener waren, nad^ einer 3Jlitteilung beS SanbeSoerteibigungSfommanboS in

2:iroI, in bcr »tiroler ©olbatenjcitung" (30. IX. 15), am 17. ©cptember 1915 oon
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©onta Satetina im ^uroa»2;aI aufgebrochen, um fic^ ben Uebcrßang über ba§ Sangen«

femcrs^oc^ (6coebaIc=^o|) jwifc^en ber ©ulben-Spi^c unb bcm ©eoebole p erjroingen

unb über ben ®i§fec«^a^ unb bie ©c^aubac^^^ütte in§ @ulben'2;al cinjubrcd^en. I^^re

3lngriffgöorbereitungcn roaren ben Unfercn nid^t unbetannt geblieben. ®igene ^a*

trouiUen Ratten ben 9lufbruc^ ber ttalienifc^en Kolonnen beobachtet unb fonntcn ben

aSormarfc^ beg ©egnerS auc^ fo bebeutenb oerjögern, ba| eS ben Italienern erft am

S'Zac^mittag beS 20. (September gelang, mit einem ©ebirgggefc^ü^ einen Ileinen ®tpfel

füblid^ ber SönigSfpi^c gu erreichen. ®amit mar ober erft (aum ein drittel be2 beab*

jiclitigten 2Q3ege§ jurücfgclegt unb bie tiroIifcI)e ©renje nod^ nid^t einmal erreicl)t, ge*

fc^roeige benn überfc^ritten. aOBeiter famen bie ^»taKener nid^t; auc^ mit i^rer Slbfi^t,

ft(^ bort feftäufe^en, l^atten fte roenig ©lütf. 9'ioc^ am gleid^en 2;ag jmang fle unfcx

Ueuer jum gtücfjug gegen bie ©ebe^s^üttc, unb benfelben SWi^erfoIg jeitigte ber aSerfuc^

einer italienifd^en Slbteilung, oon ber aJlailänber ^ütte auS über ben 3ebru*®letfd^er

gegen ben fjorno-^a^ ooräufto^en. 9(uf bem ©letfd^er folgte ein milbeS ^agen ber

jurüdputenben :3itöliener, bie in eiligfter glud^t mieber i^ren ©tütipunft, bie f(^on auf

italienifc^em 93oben gelegene ajlailänber*$ütte be§ italienifc^en 9llpenflubg, ju erreichen

fuc^ten. Sf^ic^t nur ba§ tirolifc^e ©ebiet, ba§ bie l^taliener ja faum betreten Ratten,

aud^ ba§ ©renjgebiet überhaupt mar oom ^im\> geföubert.

9lber mit biefem ®rfoIg gaben ftct) bie öfterreid^if(^--ungarifd§en Gruppen nid^t jufriebcn.

6ie rooUten ben Italienern ba8 SBieberlommen in biefen Staum grünblic^ oerleiben unb

il^nen aud^ bie wenigen Unter!unft§möglid^teiten nehmen, bie für fold^e 3)urd)brud^§s

oerfud^e in ber ®i§region jur SSerfügung ftanben. 93or aUem foUte bie im ®ebe^^$ale

2505 3Jleter ^od^ gelegene Sebe^^^ütte, bie ftattlid^e ^®apanna ©ebe^" beS italienifdjen

9llpentlub§, oerfdiroinben, bie oon einer ftatfen Sllpiniabteilung befe^t unb mit ©räben

unb breifad^en ®ra^t^inberniffen ju einem feftungSartigen ©tü^punft ausgebaut mar.

^oä) oor SDflorgengrauen be§ 25. ©eptember l^atten bie öfterreid^ifrf)^ungarif(^en

2;ruppen bie il^nen jugcroiefcnen ©teUungcn eingenommen, ©ie jogen fid^ nom ^ocftiod^

(3604 sneter), im SBeften über ben SD^lonte ßebru (3706 Söleter) unb bie Königgfpi^c

(3854 ajleter) oflroärtS jur Kreilfpi^c (3369 3Jietet) unb ©ulbenfpi^e (3385 aneter) unb

bann weiter gegen ©üben über ben 3Jionte Seoebale (3795 3Jleter) bis jum 9Jlonte ^a§*

quäle, ^n breitem S3ogen mar bamit ber ganje ©renjabfd^nitt umflellt, mä^renb eine

3lbteilung ber ©tanbfd^ü^en, bie aud^ on biefen Kämpfen erfolgrei(^en 9lnteil batten,

bereits in ber 9'Jad^t unbemerft big ju ben ©rbmoränen oorgebrungen mar, bie ber ®ebe^-

^ütte oorgelagert fmb. 9llg bann bie erften ©onnenftra^Ien über ben gli^ernben ®i8»

l^ängen aufflammten, roecCte baS geuer unferer ©ebirgggcfi^ü^e ein i^unbertfad^eS ®d^o.

®er Kampf, ber nun folgte, mar nur turj, aber er brad^te ben Unferen reid^en ®rfolg.

®er erfte Kanonenfd^u^ etwa um 8V2 U^r frü^ ^atte bie l^taliener, bie offenbar forg«

lo§ in ben Sag ^ineingefd^lafen Ratten, aufgefd^rcdtt, unb, nur mit ^emb unb §ofe be*

tleibet, ftürjten fte au8 ber ^ütte. ^m ©türm brad^en unfere ©d^ü^en burd^ bog brei«

fad^e S)ra^t^inbernig, aber nur roenige Italiener l^atten ba§ ©efed^t angenommen. %u
meiften waren, nad^bem fle Porter nod^ rafd^ eine roet^c IJa^ne auf bem 2)ad^firfi beS

^aufeS ge^i^t l^atten, in rcgellofer ^aft über ©todt unb ©tein ^u 2;al gelaufen, unb fie

:^ielten biefe ^oft be§ SflüdjugeS bi§ nad^ ©anta Saterina ein. Ungeftört mar i^re

gludit ni^t. aSerroegene Kletterer, bie ftc^ auf ben ©teil^ängen beS ajionte ^agquaU

eingeniftet l^atten, fügten i^nen fc^mere SSerlufte gu, unb bie immer weiter fübwärtS er«

fd^einenben weisen SEßölfd^en unferer ©d^rapneUe waren wie ein SÖBegweifer, ber beuttid^

ben SEßcttlauf ber Ueberlebenben marfierte.

®er UeberfaU auf bie ^ütte l^attc bie ^Angreifer einen 3;oten gefoftet. 2)er ©taub«

fd^ü^e Syiatt^iag SQSint, einer ber beften unb oerwegenftcn ©emfenjäger feiner ^eimat.
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l^atte feine ^atnpfcSluft ntci^t mcl^r begä^men fönnen unb war weit oorouSgecilt, um
als erfter in bie ^üttc einjubringen. S)ie S^ad^ftürmenben Ratten e§ nid^t bewerft, utib

eine oetirtte Äugcl traf ben 9lrwen, ber fterbenb in ber |)ättc aufgefunben würbe, ^n
SJlarteH ift et am 26. September mit militärtfc^en ®^ren beigefe^t worbcn.

®ie ^ütte, in ber bie 9lu§rüftung ber Scfa^ung, ^ältefd^u^mittel unb jal^Ireid^c

ScbenSmittel, inSbefonbere Oetränfe unb Schaumwein erbeutet würben, ift nad^ ber

9läumung in SBranb geftecft unb, wie bie 93efeftigung§anlagcn ber Umgebung, ooUftänbig

jerftört werben, ^ad^ ber Säuberung beS ©ebcl^« unb 3^ornotale§ unb be8 ganjen um*

liegenben StaumeS rid)tete flc^ baS 3^euer ber ö|terreid)ifd^»ungarifd^en ©efd^ü^e auf bie

SDflaiIänbcr«^ütte. 9lud^ f:e ift l^eute nur noc^ ein Sirümmerfjaufen, ber ben :2>talienern

nid^t me^r ©d^u^ unb ©tü^puntt fein tann, wenn fie nod^ einmal bie 9lbftc^t Ratten,

fvS) bem ©ulben'Sal ju nähern. So war ba§ Drtlergeblet frei oom g=einb.

3Bag bie öfterreirf)ifc^»ungarifd^en S^ruppen in biefen größeren kämpfen in ber ®i§»

tegion be§ Drtler gcleiftet l^aben, ift über jebe§ Sob ergaben. @§ mag ber ^inweiS

auf bie oben angeführten ^ö^enangaben be§ ©efed^t§felbe§ genügen, unb bie SSemertung,

ba§ mand^e ber erwähnten ©ipfel bisher nur oon wenigen 9llpiniften unb nur mit ^ilfe

aUer möglid^en SBorte^rungen in 3^rieben§jeiten erüommen worben fmb. ^n Släumen,

bie fonft faum einmal im ^^a^r eine§ SUienfc^en 3^u^ betreten l^at, würben ie^t 9lrtiUerie*

fteUungcn bejogen, bie bisher ^öd^ftgelegenen ®uropaS.

5)ie Q5e|lärmung unb (Eroberung be« SOlonte Teflon

2lm 22. September 1915
®cr Sonberberic^terftattcr be§ ^iöerliner Tageblatts" (25. IX. 15) crjä^It: ,,ein

breiccEiger weiter Äalffelfen recCt feine fd^arfe Kante über ba§ ^od^Ianb; non aUen

Seiten fann man fte fo gut fe^en, oon unten au8 bem fonncnooUen %al, oon oben, no
beS ®reiecte§ längfte Seite ftd^ itroa§ fünfter ju ben ^od^wiefen fenft. 93on jebem 93erg

weit in ber ülunbe fie^t man biefen ^^elfengipfel, ben 3Jlonte ©ofton (ogl. VIII, S. 52),

unb wer auf ben 3=clfen gevettert ift, fle^t, wag ftd^ in einem guten StücE be§ SanbcS

2;iroI rü^rt unb h^ro^Qt. ®arum ^at fid^ bort auf ber fd^arfcn Spi^e eine üeine ßa^l

toUfü^ner Solbaten feftgefe^t; mit S^erenfernrol^ren unb oieHeid^t mit bem einen ober

anberen femreic^enben Sfto^r anbcrer 3lrt. 9Iuf bem fanfteren ^ang beS fpi^en ^rei*

edtS, gegen bie 9llmenwiefen l^in, Jönnte ein SBergfteiger jiemlid^ bequem auf ben ^d\m
fteigen — aber irgenbwo auf einem S3crg gegenüber l^at ber g=einb Kanonen unb be»

ftreic^t ben SQgcg; feiner fönnte ba burd^. S)ie anbere Seite be§ ^eBbreiecfg aber ift

eine fenfred^te ^elSwanb ; fein italicnifdieS Sc^rapncU fann fte erreichen, aber eS flettert

fld^ fo bequem empor wie an ber 3lu^enwanb eine§ unfmnig ^oben Kitd^turmc§. SJenn*

nod^, e8 mu^ fein; irgenbmie wirb täglich StJal^rung, 293affcr unb ailunition für öfter*

rei(^ifd^*ungarifd^e Solbaten l^inaufgebrad^t. Unb oft mu^ man SScrwunbete ben glcid^en

unmöglichen 2Beg ^erabbringen. S)enn ber Italiener wci§ längft, ba^ er oon biefer

fd^arfen Spi^e beobad^tet wirb; eine fd^were ©ranate nad^ ber anberen fliegt auf ben

©ipfel ju. Dft, benn bie bünne Spi^e ift leidet ju fehlen, fauft ber rieftge bei^e ailetaH*

fegel oorbei unb fä^rt ^eulenb ing 2;al. aWand^mal aber trifft er ben ^el§. Unb oben,

auf einer 3^Iäd^e, fo gro^ wie ein fleinereS ßimmer, liegen STiänner unb warten auf bie

©ranaten. Sic ^aben ftd^ Söd^er in ben Stein gebrod^en, barin l^ocfen fie Sag unb

SWad^t. ®iner fte^t am ^ernro^r unb blicCt au3. ®iner fprid^t in8 Sclep^on; bort unb

bort arbeiten bie ^^taliener an einem 9Q3eg, bort fd^einen fte il^re Sd^ü^engräben oor*

fc^ieben ju motten, l^rgenbwo, am anberen ®nbe be§ Selep^onbra^tS, gibt ein Slrtitteric*

offijiet einen »efe^l, unb gleid^ fte^t man t)on ber gelSfpi^e auS ein wei^roteS Sd^rapnett*

wölfc^ctt über ben italienifdien Sttrbcitem aufblülicn ober ben fc^warjen 9flaud) eine«
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©ranate au§ bcm rocrbenbcn ©d^ü^cngraben aufquellen. Slu^ig fagt ber SJiann am
S^clep^on e§ nad^ unten an, ob ber @d)u^ traf ober mic roett rechts oom ßtel.

S)er :3taliener mei^ e§ unb ^a^t biefen ©ipfel unb fd^irft feine fd^rocrften ©ranaten

l^inauf. S^ii^t immer treffen f!e, unb menn fie treffen, gewähren bie g^elSlöc^er einigen

©(^u^, aber einmal mürben burd) ben bloßen Suftl^auc^ einer aid^tunbjroanjig«

^entimeter'©ranate, bic nid^t traf unb vorbeiflog, jmci junge ©olbaten oon bcm (Sipfel

gehoben unb flogen, roie felbft aug ber Kanone gefd^offen, burd^ bie blaue fonnige Suft

weit, roeit inS tiefe 2;al. 2ßo ber eine liinflog, ba§ roei^ man nod^ nidi)t; ben ocr»

ftümmeltcn Seid^nam be§ anbercn l)at mon irgcnbroo gefunben.

3it)ei SPflann weniger auf bem ©ipfel; bie anberen galten weiter auS.
*

„SJiitte (September,* l^eip eS in einem weiteren SBcrid^t be§ „^Berliner SiageblattS"

(29. IX. 15), ;,begannen bie l^taliener einen großen, umfaffenben Singriff gegen ben

3yionte Softon eiujuleiten. ^n ber 9^ad^t oom 17. auf ben 18. September ftürmten

ftarfe feinblid^e ^iwfantcriemaffen gegen ben 93erg unb gegen bie öfterreid^ifd^-ungarifd^en

Stellungen nörblid^ be§ ®ipfel§ an, mürben jebod^ unter fc^roeren SSerluften abgeroiefen

unb jurüdEgetrieben. ®rei Sage fpäter erneuerten bie :3ftaliencr i^rcn 9lngriff auf

breiterer fjront, mürben aber roieber jum Jftücfjug gejmungen. ®a§ ®efedf)t griff je^t,

ba bie SSerteibiger gur SSereitelung ber feinblid^en UmfaffungSberoegung jum ©egenfto^

oorgingen, weiter nad^ Dften auf italienifd^eS ©ebiet über; ber S3erid^t 6aborna§ oom
22. September erwähnt fogar bic Ofteria ^Jlorcntina norbwefilirf) Slrftero, bi§ wo^in bie

Unfrigen oorgcbrungcn waren. ®ic ungeheure Uebermad^t be§ @egner§ errang jebod^

fd^lie^lid^ ben ©rfolg. D^nc Sflüdftdtit auf bie aScrluftc ooUcnbetcn f:c bic Umfaffung

beS 3^el§gipfcl§ bi§ auf eine fd^malc Surfe, bie ben ^clbenmütigen SBerteibigern nod^ ben

rechtzeitigen S^lüdEjug möglid^ mad^te. (Sin weiteres galten ber Stellung, bie ja jum

größten 2:eil auf italienifdf)cm Söobcn lag, wäre nur unnü^cS 93lutoergieBen gemefen.

®ie :3ftaliencr Ratten !eine Urfad^c, fu^ biefcS ®rfolge8 befonbcr§ ju erfreuen. ®r
^atte für fxe feinen taftifd^cn SBert unb war teuer genug bcja^lt. ^n ber ©cfd^id^te

ber 8anbc§ocrteibigung 2:irol§ werben bie kämpfe um ben ^Jlontc ©ofton ein ru^m»

ooUeg unb lorbeerreid^eS Kapitel bilben, ba§ oorläufig mit ber SSerlei^ung ber 2;apfer!eit§«

mebaiHcn an bic ^elbenmütigen QSerteibiger, bie ber ©rj^erjogs^l^ronfolger Karl granj

^ofef an ber oorberften g^ront perfönlid^ oorna^m, abfd)lo§ . .
.*

3ln biv färntnerifc^etT ©renje

1800 ajlctcr ^od^, auf bem großen unb Ileinen ^al, am g^reifofel, l&altcn Ungarn,

Sjetlcr, bic SBad^t. ^aul ßinbenberg ^at ftc im |>crbft 1915 befugt unb crjö^lt baoon

anfc^aulid^ in einem feiner Kricggbriefe : ^S3ei 2;ag unb yiad)t mu^ ^icr unauf^örlid^

aufgepaßt werben, an ©d^laf ift wenig ju benfen. 3)enn fortwä^renb gibtS mit ben

:3italienem, mit benen man ftc^ be§ öfteren auf 30 ober gar 20 äJicter gegenüber liegt,

^länteleien unb Spielereien. ®ic 9ltpini, bie l^ier oorgefc^oben würben, fmb Jü^nc

®egner unb gute Sd^ü^cn, bic jcbcn, auc^ ben flcinften aSorteil, wa^raune^men wiffen.

®cgen bic fcngenben Sonncnftra^len unb gegen bic rei^enben Sflegengüffe fd^ü^t man
fld^ blo§ burd^ ein Qzlttuii), ba§ man über jwei ^cBblöcCe fpannt; nur nad^tS, ftet§

mit größter SSorftc^t, fann man feine winjigen ^^efeftigungen" aufführen unb fid^, fo

gut cS ge^t, etwag in ben l^arten Steinboben eingraben. 9ll§ Sfla^rung bicnen ^aupt*

fäc^lic^ Sped unb SBrot, jur ©rquidtung falter Äaffee unb 2;cc, an 2öarme§ ift nid^t

ju benfen. 3yieift bleiben bie 2;ruppen je^n 2;age oben, bie 9lblöfung ift fd^wer unb

leidet mit Opfern oerbunben
;

jic fann nur nad^tS oor ftc^ ge^en, in ^alSbred^erifc^er 9lrt.

Unb aud^ bort oben ^at man ©cfd^ü^c unb SUlaf^inengewe^rc in gut oerborgenen

StcUungen untergebrad^t, oerfügt über ^anbgranaten unb SWincnwerfer, oor benen bic
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jQ^talicner gtolcn Sflefpett ^abcn. aJleifl befd^ränft man [vi) auf bic Slbroc^t unb f^icft

bie Slnöteifcr mit blutigen Köpfen jurüd
;
gelegentlich ge^t man ouc^ fc^roarmrocifc oor.

Sei einem fold^en 93otfto§ ereignete eS ftd^, ba^ ein ocrrounbcter l^^taliener auf bie

Rnic fanf: „0 mia madre! mia madre!" rief er fle^entUd^ unb bat burd^ 3"^^«"/

i^m nic^t $Wafe unb O^ren abjufc^neiben. aWan ^ob bcn heftig ^itternben auf, oer-

banb unb labte i^n, unb alg er ftc^ etma§ beruljigt ^atte, geftanb er, bo^ bie Dffijicre

i^m unb feinen Äameraben gefagt, bie Defterreic^er oerftümmelten bic (Befangenen auf

fc^recClid^e 2Beife.*

©0 ertlärt ftc^ auc^ baS au§ 3"t""Ö§*"clbungen roo^l f(^on be!annte ergreifenbe

@nbe einiger 5llpini, ba3 un8 ber SJlajor betätigte. 9lm großen ^al war einer jener

9llpenJäger in einen ^elSfpalt geraten ; al§ man i^n retten roollte, zertrümmerte er |ld^

mit feinem (Sigpicfel ben ©d^äbel! ßmei anbere Sllpini, bie ftc^ oon jeber ^ilfe ber

;3^i)ren abgefc^nitten fa^en, ftürjtcn fic^ in ben 9lbgrunb, nid^t um ber ©efangenfc^aft

ju entgegen, fonbern au8 Slngft oor jenen erbic^teten SSerftümmelungen!

^2Bie mertroürbig mu§ eS um bie oon ^errn ©aborna fo gern unb oft gerühmte

^KampfcSrout* ber italienifc^cn ©olbaten befteUt fein/ meinte ber ©rjä^ler, ,,n)enn man
ju fo nieberträc^tigen 93erleumbungen feine ^ilfe nimmt. 95or ber italienifci^en Kciegg*

er!lärung ftanben fid^, roic id^ ^ier gehört, unfere ©renjroad^en nod^ gegenüber, unb e§

entroidtclte ftc^ balb ein freunbli^e§ 93er^&ltni8. 3Jlan fuc^tc ftd^ gegenfeittg auf,

tauf(^te 2:abat unb 8eben§mittel, plauberte auc^ über politifc^e ©inge unb einem oiel*

leidet möglichen friegerifc^cn ßufammcnfto^e, wobei bie Italiener au§ i^rer 9lbneigung

gegen einen folc^en leinen ^e^l mod^ten. ®iefe 2;tuppe mutbe bann oon ber italie*

nifd^en ^eereSlettung fofort, al§ e§ (Srnft warb, jurüdgejogen, i^r ^ätte man jene in«

famen 8ügen nid^t aufbinbcn fönnen. . .
.*

granceSco ©iccotti, einer ber italienifd^en KriegSberid^terftatter an ber g=ront, l^at im

^^loanti" (21. IX. 1915) ein ©timmungsbilb au§ ben Kämpfen in ben tarnif^en 9llpcn

oeröffentlid^t. ,,Unfere Seute lagen roenige 5)u|cnb 9Jleter oon ben öfterreid)ifdl)en ©tel«

lungen entfernt/' fc^reibt er, „in ben ©d^ü^cn graben, bem bcfiänbigen %emx be§ ^einbcS

ausgefegt, ber einen '5)urc^brud^ burd^ unfere Sinic oerfud^te. 58on unferem ©tanbpuntt

auf einem ^ügel fa^en mir bie ^euetlinie in ibrer ganjen einbrucfgooUen SGBirtlidjteit

im ©efed^t, ba§ 9luf unb 2lb ber bie erfie ^ilfe leiftenben ©anität unb baS einlegen

eine§ g^rieb^ofeS. S^ro^bem bie 93erlufte oer^ältnigmä^ig gering roaren, rocrben unauS*

löfc^barc ®inbrüdfe in meiner Erinnerung tjaften bleiben.

S)ie bleid^en unb fd^roeigfamen SSerrounbeten roerben auf bequeme 93a^ren gelegt; bie

©c^roeroerrounbeten flüftern im ^ie^ei^belirium järtltc^e 9^amen, 93luttropfen tennjeidjnen

ben ©aumroeg, ben wir ge^en; mir bücfen un§, um eineS ber blutbcflecften ©teinc^cn als

Sfteliquie ju un§ ju fteden. ®ie Saläre ^ält; bie 2:räger rutjen au§ ober roetben geroedtjfelt.

SGßir nähern un§ einem ber SSerrounbeten. @§ ift ein ^^crritorialfolbat, roa^rfdjeinlic^ ein

armer g^amilienoater. — 2Bir grüben ben Firmen, ber nur murmelt: „®§ mac^t nt^tS,

id^ werbe gefunben. ^d^ ^abe meine ^flid^t getan."

(Epifoben

®ie ^roflamation b'9lnhunjio§ an bie 93ürgerfd^aft oon 2:rtcnt

3)ic ^roKamation b*3lnnunjio§ an bie 93ärgerf^aft oon 5;rient, bie ein italienifc^er ^lieger

am 20. ©eptember 1915 (ogl.@. 41) ouf bic ^iajja 5)ante abwarf, nac^bem er eine ©tunbc

lang fic^ fic^tlic^ bemüht ^attc, über bie ^Tiittc ber ©tabt ju gelangen, jeic^nct flcö/ wie au8

bem St. u. K. Ktiegspreffequartier (28. IX. 1915) gefdirieben würbe, nid)t nur burc^ i^rcn

bombaftifd^en ^n^alt au8, ber mit ber 5lnrebe „Fratelli in dante aeterno" beginnt —
au^ bic Uebcrrcic^ung bcS auf 16 ©citen gebrudien ®ofumente8, ba§ b'^^nnunjio mit
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toter 2:inte uttterjei^net ^atte, gefd^a^ in einer läc^erlid^en ^orm. 2)a cinftenS 21

ttalienifc^e SWärtgrer im 2;rienter ©aftea S5non ©onpölio, ba§ b'2lnnunjio je^t ©aftcll

3WaI ©onjiglio nennt, oor ben Defterrcid^ern geblutet Ratten, würben 21 9Iufrufe

abgeroorfen. ©ic waren auf bünne Blätter gebrudt, bie in eine ro^feibenc ipülle ge*

pacft waren. ®ie ro^feibene $ülle ftedte in einem feibenen ^ompabour, ber auf einer

©eite ba§ 2;rienter SBoppen geigte, t)on ber anbern ©eite welkte eine ein^alb SJieter

lange italienifc^e 2;rifoIore l^erab. 3"^ g^aUftc^er^eit mar eine beträchtliche SWenge

©anb in jcbem ^^ompabour.

@in irontfd^er 3ufatt fügte e§, ba^ gcrabe in bem ^lugenblid, ba bie oon ben 2;rientern

unbeachteten Slufrufe unten anJamcn unb oon ben ©iegcn ber ^ftalicner erjä^len foUten,

ba§ S)onnern ber fc^roerften öfterrei^ifc^en ©efd^ü^e oon fern ^örbar mar, bie bei 9lo»

ocreto hie SanbSIeute b'9lnnunäio§ nic^t nur mit beftem Erfolge befc^offen, fonbern

i^nen eine gan^e 9lei^e oon SSattericn oom ©rbboben förmlich raftcrten.

®ine italienifc^e ^elbentat

9lu§ bem Ä.u.^. KriegSpreffcquartier (11. X. 15.) rourbe berichtet: @in für bie italienifd^e

^ampfe§roeife bejeid^nenber aSorfaU wirb au§ bem 2;iroIer ^riegggebiete befannt: 3lm

28. Sluguft 1915 oormittag§ rourbe eine eigene, 11 SOtann ftarte Patrouille am 3yionte ^tni

roeftlid^ SBejjccca (©übtirol) oon einer italienifd^en ^ittfanterieabteilung überfallen, ^ie

Patrouille roar mit bem 93au oon ©d^ü^engräben befc^äftigt unb ^atte bie SBaffen ab*

gelegt. 5lc^t Seuten gelang c§, f:d) mit ben Rauften burc^jufc^lagen. ^roei 9Jlann bürften

gefangen genommen roorben fein. 2)er ^ommanbant Unterjäger l^ofef ^altenbad^er oom

2. Sanbegfc^ü^enregiment rourbe fpäter tot aufgefunben. ®ic Seiche ^altenbac^er§ lag

auf bem ütüden, bie §änbe roaren freujroeife übereinanber mit einem ©tricC gefeffelt.

^n ber Söruft rourbe ein ^ajonettftic^ feftgefteUt. S8ei ber ärjtlid^en 93eftc^tigung ber

JJcid^e rourben au^erbcm SSerte^ungen !onftattert, bie anfd^einenb burd^ aCßürgen unb

klingen entftanben roaren. "^er Sajonettftid^ roar unbebingt töblid^, ron fol^er 9lrt,

ha^ ber 2;ob augenblicEUd^ nad^ ber erfolgten SScrrounbung eintreten mu^te. @§ ift roo^l

nid^t anpne^mcn, ba^ ^altenbad^er, nad^bem er ben 2;obe§fto^ erhalte» ^atte, gefeffelt

roorben fei, oielmc^r fpred^en aUe 93egleitumftänbe bafür, ba^ Äaltenbad^er, ein fe^r

!räftiger 3yiann, fid^ o^ne aOäaffe bem geinb entgegenroarf, überrounben unb gefeffelt

rourbe unb bann erft in roe^rlofem 3"^^'^^^ '^'^^ SSajonettftid^ erhielt. 93egtünbet

erfcJjeint biefe 3lnna^me noc^ baburc^, ba^ bie am 28. ^iluguft Überfallene eigene ^a«

trouille am Siage oor^er bie Italiener bei 2;iarni bi ©otto überrumpelt l^atte, roobei

oier Sftalicner getötet unb einer fd^roer oerrounbet rourben. ©emgemä^ bürfte ftd^ bie

©rmorbung be§ UnterjägerS l^ofef ^altenbac^er al§ beftialifd^er Slad^ealt barfteUcn.

(£in Fliegerangriff auf SBreScia

%m fü^nen Fliegerangriff auf bie SDlunitionSfabrifen in 95re§cia am ÜJlorgen be§

25. 9luguft 1915 (ogl. bie aJlelbungen ©. 36) fd^ilbert Seon^arb 3lbelt im ^Serltncr

3:ageblatt" (3. XI. 15) pc^ft anfc^aulid^, inbem er ben Flicö«i^ fßlbft folgenbeS erjä^len

lä§t: „9Jlorgen8 um oier U^r ftartetcn roir bei S^ebel auf unfercm ^unbertoierjig'

pferbigen ßlogbapparat, ben ic^ ^»©ral'' getauft ^atte. 9Die @i8feiber beS STlonte

Slltiffimo glänzten unter un§, als roir au8 ben Silebelroogen fliegen. ®er ©arbafee

roar fpiegelblanf unb fpiegeülein. SBir freujten 300 SD^leter über bem SDRonte ayiaggiore,

ber 2200 aOfleter ^od^ ift, fa^en S3re§cia roie auf einer ßanbfartc flad^ in ber 2;tcfc

liegen unb glitten ablergleic^ auf bie ©tabt nieber. ®§ roar fünf U^r frü^. S)ie

aWunitionSfabrif roar leicht fenntlic^. 3Jlein ^Begleiter löfte groei fc^roere S3ombcn. ®inc

traf baS ^atronen^ülfenbepot, bie anbere bie 9lftumulatorenanlage. F^^mmen loberten
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aus bciben ^eroor. ®te 3Jlen[d^Iein ftür^tcn atneifen^aft au8 aUcn |)äufctn ^eroot.

%k Slbroc^rfanonen beuten unS in o^nmäd^ttöer 2But nad^. SBe^e, rocnn roir ben auf»

geregten 3^einben bort unten in bie ^änbe fielen! SGBir fteigen triump^ierenb ber 33erg*

wanb entgegen, leintet ber roir geborgen unb ju ^aufe roaren. ^lö^lic^ fln!t bie 3^^!

beS Sourenjä^IcrS, ber SJlotor ftocft unb fte^t, ba§ iJIugjeug neigt ftd^ jur 2;iefe. 5)ic

©egenftänbe rooc^fen un8 entgegen. 2Bir fmb oerloren. 3Jiein ^Begleiter greift jum 9le»

ooloer, entfd^loffcn, ftc!^ e^er ju erfc^ie|en, als ftd^ bem ocr^a^ten 3^einb ju ergeben.

^d) rufe i^m burd^ bie jäl^e ©tiUe beru^igenbe 2Borte ju unb roä^lc ben SanbungS«

pla^ au§. SJleine Slbftd^t war, ju nerfud^en, ben ©droben am Wlotox ju begeben, roä^*

renb mein S3egleiter bie ^ftaliener mit bem ^leoolDer jurüd^alten foClte. SCßir roaren

leine l^unbert WltUx mel^r über ber ©trafee, oon ber au§ bie Seute roie toll nad^ unS

fd)offen, als ber launenhafte Wlotox ftc^ eineS befferen befann unb unoermittelt roiebcr

anfprang. ^immlifd^e SD^ufi! für unS! 3Bir waren roiebcr obenauf unb warfen bei ber

erften ©pirale, bie unS roieber über bie SDtunitionSfabrit führte, noc^ jroei 33omben auf

bie ^atronenl^ülfenfabrit unb baS ®epot. »ö^oei 93omben — jroei Treffer!" jubelte

mein S3egleiter. ^.^^otograpl^ieren !^ fd^rie ic^ ^inburc^. ®r tnipftc unbefümmcrt um
bie ©d^rapneHe ber 3lbroe^rgcfd^ü§e, bie bebenflid^ nä^cr tamen. SOSir fa^cn bie roeifecn

aCBolten ber ©d^rapnelle unter unS fteigen unb bie ©prengftüdEc ben blanfen ©picgel

beS ©arbafeeS jerrcilen. l^e^t flogen roir mit aCßinbeSf^nelle roie ©eifter. UnS roar

leidet unb fro^ jumute. 3^d^ fumme ein SOBiener SSoltSlieb, mein S3egleiter blies auf

ber ÜTlunb^armonifa: ^aCßicn, mein SBßien, ©tabt meiner S^räume . . .* ÜBir roaren

2200 SD^eter ^od^. ^lad) brei ©tunben je^n SUlinuten S'^ugjeit lanbeten roir oor un*

ferem ^angar. SGBir Ratten fünf^unbert Kilometer jurüctgelegt."

©er ttalienifc^e ©eneralangtiff

©ie mvU 3fonjofc6(ac^t

$35om 12, Oftober big j«m 8, Snot> cm ber 1915'

0^ri>ttolo9if(^eUeber|t(^ttta(i^benöflerretci^if(^*ungarif(^en@enera(jiabömelbungen

9lUe roid^tigeren italienifdlien ©eneralftabSmelbungen fmb jur ©rgänjung beigegeben

13. DttoUv 1915.

Slud^ gegen cittjclne SlBfd^mtte bcrüiftcnlänbifd^en g^ront entfollete bie feinblid^e 2lrtiEerie eine

erl^öf)te 2;ätigfeit. SlnnäJ^crungäDerfud^c italienifd^er Snfontcrieafiteilungen gegen SSrftc unb ben %oU
meiner a3rüden!opf tüurben abgeroiefcn. 3lm 9iorbn)efttej( ber ^od^pc^e »on S5oberbo jroong ein

jjeuerüberfaß ben geinb pm fluchtartigen SSerlaffen feiner »orberften 2)edungett.

14. QUoUx 1915.

9ln ber Jüftenlänbifd^en gront l^abcn roir im ©eMete beS SoooJ^ce! ein ©tüd italienifd^cn

©döü^engrabenS befe^t, 3n)ei itoKenifd^e Angriffe ouf ben SKrjH SSrl^, bie nad^ heftiger geuers

»orbereitung bis on unfcre |)inbermffc l^erangefommen fmb, würben abgefd^Iagen. 2ln ben onbcrcn

Seilen ber Sfonjofront wie geroötmlicl^ ©efd^ü^feuer.

2luS ber italienifc^en SRelbung 3lv. 141: 2luf bem aJlrali (3Jlonte 5«ero, Arn) Der«

fud^ten am 13. Dftobcr obenbS feinblid^e Slbteilungen einen Singriff gegen unfere Slnnä^erungSroerle,

bie ftd^ nunmehr in enger ^Jü^Iung mit ben ©tcUungcn beg ©egnerg befinben. SDer SSerfud^ fd^eiterte

mit fd^roeren SBerluften. 2luf bem ^arft griff ber geinb am 12. Dftober, nod^bcm er am S«ad^«

mittag ein oom SBcrfcn aa^lreid^er |>anbgranaten begleitetes, l^eftige« SKrtiEerie* unb Infanterie»

feuer ausgeführt l^atte, in ber SRad^t unfere ©tettungen öftlid^ »on 3Ronfalcone an. SDanf ber

feften Haltung unferer Sruppen jog fid^ bie feinbUc^e Infanterie, burd^ unfere roirffamen ©c^üffc

niebergemä^t, in Unorbnung in il^re Sinicn jurüdt, jal^lreid^e Sotc unb einige ©efangene jurüdElaffenb.
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15. OHoitt 1915.

Sm Äüftenlanbc ift bie allgemeine Sage unöeränbert. ©injelnc 2l6fci^mtte btefet %votii fte^en

unter onbouernbem feinblid^en SlrltDeriefeuer. ©ine am 5ßlateauranbe näd^ft ^eteano Dorgel^enbc

italicnifd^c 2l5teilung rourbc burd^ ©egenangriff genjorfen unb erlitt gro^e SSerlufte.

16. Dftober.

Sin ber füftenlänbifd^en gront rourben einaelne 2l5fd^nilte be8 5piateau8 von S5o5erbo »on

italienifc^er fd^roerer airtiüeric befd^offen. ^nfanterietämpfe fanben feine ftatt.

17. Dftober.

3la6) fräftiger Slrtittcricüorbereitung festen bie ^taKener geftern frül^ gegen ben Sßorbroeftabfd^nitt

beg ^lateauS non Soberbo mehrere 3"ftt"te"eangriffe an, bie äße an unferen ^inberniffen

pfammenbrad^en. 35er geinb erlitt grofie SSerlufte unb ging in feine frül^eren ©tellungen jurücE.

6in in ben 5Rad^mittag8ftunben erneuter 2lngriff rourbe fd^on burd^ unfer ©efd^ü^feuer jum ©teilen

gebrockt. 2lm 2lbenb unb roä^renb ber D^lad^t oerfud^te bie fcinblid^e Infanterie nod^ weitere 9Sor«

ftö^e, bie, roie aße früheren, fd^eiterten. 2)ie angreifenben 2;ruppen »erben auf brei big oier S«*

fantericregimcnter gefd^ä^t. SDßeiter nörblid^ im ®i3r}er unb 2;oImciner SBrürfcnfopfc

ftanben unfere ©tcHungcn tagsüber unter feinblid^em SlrtiHeriefeuer. 3)er ©egner oerfd^o^ gegen

2;eile beä 2;olmeiner a3rüdenfopfe8 ©aSbombcn.
18. Dftober.

2ln ber Sfonjofront entroidfeln bie Italiener roieber eine lebl^aftcre 3;ätigfeit. ®g fam aud^ geftern

obenb im $Rorbn)eftobfd^nittc be8 ^lateauS »on ©oberbo bei ?ßcteano ju l^eftigeren kämpfen,

©tarfe italicnifd^c Infanterie griff neuerbingS unfere bortigen Stellungen an, gelangte teitoeife bi?

na^c an bie ^inbemiffe l^cran unb rourbc fd^lie^Iid^ unter fd^roeren SOcrluften jurüdfgejagt.

19. Dftober.

2)ie Äämpfe an ber Sfonjofro"t nel^men an SluSbel^nung ju. ®eftern mittog fe^te gegen unfere

Stellungen am Arn, im S^olmeiner SBrüdcnfopf, bei ©anale unb ^ßlaoa, gegen ben

©örjer SBrüdenfopf unb baS ^latcau oon 2)obcrbo ftarlcg feinblid^eä ©efd^ü^feuer ein,

ba§ mit großer ^eftigfeit big in bie Slbenbftunben anfielt unb in einjelnen 2lbfc^nitten aud^ nad^tJ

onbauerte. Unter bem ©d^u^e bie|eg '^cmtS ging bie italienifd^e ^nfonterie an jal^lreid^en Stellen

jum Singriff cor. 3lm Arn, am SRrjli S8rl), unb oor ben Stellungen be3 Stolmeiner
SrüdEenfopfeg brad^en alte feinblid^en 2lngriffgocrfud^e in unfcrem Infanterie*, SWafd^inengenjei^ri

unb flanfierenben @efc^ü^feuer jufammen. 2)ie gegnerifc^e 3"fan*crie flüd^tetc, mo fic ongegangcn

war, unter ben fd^werftcn SSerluften in il^re ©räben jurüd^. SteHenroeifc jog fie cg oor, „Avanti"

ju fdireien, ol^ne il^re 2)edungen ju oerlaffen. ©in gegen ben SRontc Sabottno (roeftlid^ oon

Satcano) gerichteter 2Ingriff unb mel^rere ftarfe Sorftöfie gegen bie fd^on feit einigen Ziagen l^ei^

umftrittenen Stettungen bei ^eteano würben gleid^fattg jurütfgefdalagen. 2lud^ l^ier erlitt bie

italienifc^e gnfonteric gro^e SSerlufte.

20. Dftober.

SDag ftarfe Slrtitteriefeuer gegen unfere Steßungen an ber Sfonsofront l^ielt oud^ geftern ben

ganjen Sag über an. ©egen bie |)od^fIädöe oon SDobcrbo nal^m eg in ben 5Rad^mittaggftunbcn

nod^ an ^efttgfeit ju. 2)ie italienifd^e Infanterie griff im Krngebiet, gegen ben SSrütfenfopf
»on Solmeitt, bann gegen ben Tiontt Sobotino, ben aJlonte San aWid^ele unb öftlid^

oon SSermegliono an, rourbe aber überaH unter groften SSerluften abgefd^lagen.

3Xug ber italienifd^enaJlelbungSir. 147: ©eftern unternal)m ein ®efd^raabcr unferer f^lug«

jeuge einen neuen ©infaU gegen bag feinblid^e glugfclb oon Slifooiaja mit befriebigenbem ©r*

gebnig. 3)ic glugjeuge finb, obgleid^ ftarf befd^offen, bod^ unoerfel^rt aurüdtgefel^rt.

21. Dftober.

2ln ber ganjen Sübroeftfront finb Äämpfe großen Stilg im ©onge. Sm Äüftenlanbc l^at

flc^ bag feinblid^c 2lrtillericfeuer ju gröfiter |)eftigfeit gefteigert unb l^ielt taggüber gegen bie

ganjc Sfonjofront an. Slnnä^erunggocrfud^e feinblid^er Snfonterie unb ted^nijd^er Gruppen

ftbeiterten in unferem Sufanterie^ unb aJlafd^inengeroel^rfeuer.

22. Dftober 1915.

2Bie erwartet, l^at geftern oormlttag nad^ mel^r alg fünfjigftünbiger Slrtitterieoorbereitung ber all«

gemeine 2lnfturm ber ^auptfräfte beg italienifd^en ^eereg gegen unfere ©leCungen im fiüftenlonbc

begonnen ; ber britte (oierte) in fünfmonatiger Ärieggbouer. Stuf bem Ä r n, an ben Stcöungen beg 2; o l«



60 ®cr italienifcl)e ^ricg roätircnb b e§ brüten ^rt egSt) albj al)r c§

meiner SBrüd cnlopf eö unb nomentlid^ am ^lateauranbc »on S)oBerbo rotrb erbittert

gclämpft. 2)er gegen ben Ärns@tü^putt!t angefe^tc Singriff bc8 SJiobilmilijregimentS 119

brad^ unter au^erorbentlid^ fd^roeren SSertuften jufammen. ®in jroeiter 2lngriff in biefem 3laume

fd^eiterte im geuer unferer tapferen SSerteibiger nad^ iurjer ^ixt. SDaä SSorfelb bcr ©tettungen ift

mit italienifc^en Seid^en bebedft.

3m SColmeinerSrüdtenfopfe rid^teten ftd^ bie feinblic^en Singriffe l^auptfäd^lid^ gegen ben

3KrjU S8rl^ unb ben ©übteil unferer SSerteibigungSfront. SlUe Singriffe rourben blutig abgcroiefen.

Sin einjelnen ©teilen, reo ber ©cgner beim erften ©türm in unfere oorberften Sinten einbrad^,

warfen i^n (Segenangriffe mieber jurüdf. Slud^ l^ier finb bie Serlufte ber Italiener fel^r gro^.

Slm SDionte ©an aßid^ele brangen ftarfc feinblid^e Gräfte am Slad^mittag in unfere ©d&ü^cns

bedfungen ein. 2)urd^ ben folgenben ©egenangriff würben fie überall jurüdEgeroorfen. 3)ie frül^ercn

©teUungen finb roieber in unferem SBefi^. 5Rad^ me^rfad^en Singriffen gelang eS ben Stalienern,

im füblid^en S'iad^barabfc^nitte in unfere ©d^üfeengräben einjubringen, leiner Don il^nen !am jurüd.

2)ie ©übrocftfront ber ^od^fläd^e »ar gleid^faüS ber ©d^aupla^ blutigen SlingenS. 2)ie Ädmpfe

fül^rten oielfad^ jum ^anbgemenge. 2)ie SSerlufte ber geinbeg finb l^ier befonberS fd^roer. SOSäl^renb

ber eben »erfloffenen ^iac^t baucrten bie Kämpfe auf ber ^od^^äd^e oon Soberbo mit unoer«

minberter ^eftigfeit fort.

3lu8 ber itatienifd^en ÜKclbung 31 1. 149: SängS ber ganjen Sfonjofront oon Äarfreit

bis jum 2Reere begannen unfere a;ruppett nad) einer anlialtenben SlrtiHerieüorbereitung am 21. Dftobcr

morgeng ben Singriff auf bie feinblid^en ©tettungen, bie burd| auSgebel^nte (gifenbral)lne|c gefd^ü^t,

»on mel^reren ©d^ü^engrabenlinien gcbilbct unb burdö jal^lreid^e ©treitträfte nerteibigt tDurben.

Unter bem l^eftigen unb fonjentrierten g^eucr ber SlrtiÖerie, ber HRafd^inengeroel^re unb ber Infanterie

be§ geinbeg, ber au^erbem nod^ ^anbgranaten fd^Ieuberte, eroberte unfere fd^neibig unb bartnädEig

tJorrüdCenbe Infanterie mit bem SBajonett roid^tigc ©leUungcn: ^m SRaume beS SKonte 3ltxo

baä fcbr ftarfe ©d^ü^engrabenfpftem unterl^alb beä 3KrjIigipfclä , im Slbfd^nitt oon So Im ein,

ja^lretd^e roofilbeieftigte ©cbü^engräben auf ben ^öben oon ©anta Sucia nörblid^ oon ©örj unb

eine fefte SReboute auf ben Slbl^ängen bc8 aJlonte ©obotino. Sluf bem Äarft »urben bie ftarfen

Sinien beS ©egnerS ebenfallg an mel^reren ^ßunften burd^brod^en; feinblid^e Slbteilungen würben

»ernic{)tet ober jerftreut. 1184 ©olbaten unb 25 Dffijiere würben gefangen genommen.

23. Dftober 1915.

3Jiit Sogeäanbrud^ be« 22. DÜobcr festen bie Italiener nal^eju an ber ganjen lüftenlänbifd^en

gront neuerbingS mit i^ren äu^erft l^eftigen Singriffen ein. SOßie an ben frülieren ©d^lad^ttagen

waren aud^ geftern aUe itolienifc^en Slnftrengungen oergebenS.

©egen mittag fd^eilerte auf ben Rängen beä gatorcel ein ftarfer feinblid^er Singriff, ber on

einigen fünften big an bie eigenen ©teUungen l^erangetangt war. Slm Km, am aJlrjli SSrl^

unb an ben anberen 2;eilen beS 3;olmeincr SBrüdenfopfeS brad^en jal^lreid^e neue Singriffe

ber S^alienei^ blutig jufammen. 2)ie feinblid^c Infanterie erlitt wieber fd^were SSerlufte. 2)aS Sin«

gripfelb ber Sllpini bei Äojaröce unb jeneg ber Serfaglieri bei ©eno ift mit Seid^en bebedft.

Unfere braoen 2;ruppen bebielten aUe ©teUungen in i^rem S3efi^.

3n ber ©egenb oon ^taoa brang italienifc^c Infanterie beim brüten Slnlauf in unfere ©räben

bei 3aSora ein, würbe jebod^ ungefäumt wieber hinaufgeworfen.

Slm ©örjer SBrüdEenfopf ^ielt bag ftor!e ©efd^ü^feuer tagöüber an unb fteigerte fid^ gegen

unfere ©cbü^enbedEungen auf ber ^ö^e ^obgora ju grofter §eftigleit. ©in feinblid^er Singrips

oerfudö gegen biefe §öbe würbe burd^ ba§ g^uer unferer Batterien oereitclt.

Sluf ber §od^fläcbe oon S)oberbo ftürmtc feinblid^e Infanterie aud^ geftern wieberl^olt gegen

ben SDtonte ©an iUiic^ele. 23rei Singriffe würben blutig abgefd^lagen. Stur einmal gelang eS

bem ©egner, oorübergebenb in unfere ©teUungen einjubringen, ©in fd^neibiger ©egenangriff be8

Infanterieregiments 3lv. 43 warf il|n überaU jurüdf. 2)er 3Ronte ©an SKid^ele ift nad^ wie oor feft

in unferer ^anb. Slud^ fonft brad^en aße gegen bie ^od^pd^e oon ©oberbo gerid^teten Slngriffc

beS geinbeg oor ber jä^en Slugbauer beS tapferen Sßerteibigerg jufammen. ^a^Irei^e, ben ganjen

2:ag fid^ wieber^olenbe Sßorftö^e italienifd^er Snfanterie enbeten faft burc^weg mit einer rcgellofen

glucbt beS SlngreiferS.

SluS ber italienifd^en SRelbung SRr. 160: SängS beS obern unb mittlem Sfonjo ocr*

ooüftänbigten unfere Sruppcn geftern i^re ®rfoIgc auf bem fleinen SaoorccI, auf bem §ügel oon
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S)cr italienif (^e® cneralangriff t)om e^tcfcflul t)i§ gutn ^fonjo 61

©anta Sucia, öftlid^ oon ^ l o o a unb auf bcm ^iigcl oon Dglaoijo. Broei l^efttge ©egenangriffe

be§ geinbcS gegen ben Tlxili iDurben abgcroiefen. 3n biefem Slbfc^nitt ber gront würben 161 ©e*

fangene gemod^t, baruntcr jroei Dffiaiere. Stuf bem Äarft l^abcn unfcre 3;ruppcn am SKorgen be§

22. Dftober mit neuer Äraft ben 2lngriff »ieber aufgenommen. %xo^ bem be^arrlid^cn SEßiberftanb

bc8 geinbc« gelong eg unferer Infanterie, unterftü^t burd^ ba§ t)eftige, fonjentricrte geuer ja^lreitfier,

parfer Batterien, nad^ l^in* unb ^erraogenbem erbittertem unb blutigem SRingen, foft längS ber gansen

gront ooräubringen, befonbcrS gegen ©an 2Jiartino bei Sarfo. ®g fielen 2000 ©efangene,

barunter 60 Dffijierc, fieben HJlafc^inengeroe^re, »iel 3Jiumtion unb SKatcrial in unfere ^änbe.

24. OltoHv 1916.

Sic allgemeine ©d^Iad^t am Sfonjo bauert fort, ©eftern crftrctften fid^ bie mit bei«

fpiellofer ®rbitterung geführten Snfantcriefämpfc aud^ auf ben Srüdenlopf oon ©öra. SOßteber

brod^en bie ©türme bc8 geinbeS attentl^alben am jö^cn SQßiberftanbe unferer tapferen Infanterie,

bie in ber mäd^tigen SDöirtung ber ©efd^ü^e eine oorsiiglid^c ©lü^e fanb, unter furchtbaren SScr«

lüften jufammen.

3m glitfd^er Setfen unb Ärngcbict unternahm ber gcinb geftcrn oormittag nod^ einjelne

oergeblid^e SSorftöfie unb 2lngripoerfud^e , bann flaute ber Hampf ab. ©egen bie gront »on

aßrjli 3Srl^ big einfd^Iiepd^ beg 2;oImeincr 33rüdEenf opfcg richten fic^ nod^ immer bie

»erjroeifelten SKnftrengungen ber Italiener. Sngbefonberc bie ^öl^c roeftlid^ ©anta Sucia roirb

unauf^örlid^ angegriffen. 2llpini brangen i^ier in ein Ileineg grontftüdE ein; ein fd^leuniger ©egcns

angriff ber ^nfanterieregimentcr 3lv. 53 unb 86 »arf fie binnen furjem roieber l^inaug.

2lu(^ im Sfonjoabfd^nitte sroifd^cn bem SColmeiner unb bem ©örjer SBrütfcnfopf, reo

namentlich bei ^ßlaoa l^cftig gefämpft würbe, oermod^te ber geinb nirgenbg burd)äubringen. S3or

bem ©brjer SBrüdEenlopf waren fd^on oorgeftern mehrere 2lngriffgoerfud^e gegen ben Söionte ©a«

bottno jufammengebrod^en. ©eftern gingen nad^ ftarfer ütrtillerieootbereitung fel^r bebeutenbe

üalienifc^e Gräfte jum 2lngriff ouf bicfen beljerrfd^enben Serg unb gegen Dglaoija oor. SDer

fiampf roogte I^in unb l^er, bauerte aud^ nac^tg fort unb enbete bamit, ba|( unfere Gruppen aUc

©teCungen in feftem SBefi^ behielten. 2lm 9tanbc ber ^od^fläd^c oon ©obcrbo tobte bie

©d^lac^t im Slbfd^nitte jwifd^en aJiainijja unb bem 3Rontc bei fei Sufi mit unoerminberter

©eroalt weiter, wäl^renb im ©übabfc^nittc Sag unb 5«ac^t ruhiger oerliefen. 2)ie mit frifd^cn

Äräften immer wieber oon neuem oorgetriebenen Singriffe beg geinbeg fd^eiterten ooüftänbig. 9iur

»orübergel)enb gelang eS ben Italienern, fict» in einjelnen »orberen ©räben feftjufc^en; unfere Sn*

fanterie, fo bog braoe Infanterieregiment ^v. 39 , füblid^ ©an ajlartino , gewann ii^re ©teUungen

im ^anbgemenge immer wieber jurüdt.

2lug ber italienifd^en SWelbung 3ir. 151: 2ln ber fjront beg SKonte ^Rcro (Arn)

würbe bie 33efa^ung beg ©üboftgipfelg beg aJirjli oeroollftänbigt, jwei i^eftige feinblid^e 2lngriffe

gegen unfere ©tellungen am SS o b i l würben jurüdEgefd^lagen. Stuf bem © a b o t i n o unb am ^ o b

»

goro in ber 3one oon ©örj würben einige ©räben erobert. Sluf bem larft fd^lug man fid^ geftcrn

ben ganjen 2;ag auf beiben ©citen mit großer Erbitterung. SRad^ ber mörberifc^en Sßirfung beg

fcinblid^en 2lrtillcriefeuerg ging unfere Infanterie wieber^olt ungeftüm jur (Eroberung feinblic^er

Stellungen oor, bie bereitg burd^ bag wirJfame unb genaue gcucr unferer Batterien erfc^üttert waren.

2)cr geinb lief; fofort ein l^eftigeg Trommelfeuer ja^lreic^er ©efd^ü^e unb aJiafc^inengewei^re fpielcn

unb fe^te neue Kolonnen a«»" ©egenangriff an. Sßid^tige ©tellungen würben auf biefc 35Beifc

erobert, oerloren unb wicbererobert. 21m 2lbenb enblid^ i^ielten unfere 2lruppen bie auf bem linfen

glügel unb öftlid^ oom 5ßcteano, fowie im Zentrum gegen SWoriottino erjielten ©rfolge feft.

1003 ©efangene, barunter 16 Dffiaiere, brei erbeutete aKafc^inengewel^re unb anbereg Ärieggmatertal

beweifen ben (Srfolg unferer Sßaffen wä^renb biefeg 2;ageg längg ber Sfonjofront.

25. Dftobct 1915.

2)ie 3 f n 8 f d^ l a d^ t bauert fort. 2lud^ am geftrigen 2;age, am oicrten ber großen Infanterie*

fämpfc, fd^lugcn bie SSerteibiger alle italienifd^en 3lngriffe, bie nid^t fd^on im geuer unferer Sir*

tißcrie jufammenbrad^en, unter fd^werften SSerluften beg jjeinbeg jurütf unb bel^aupteten überall i^re

©tellungen. 2lm Arn würbe ein 2lngriff geftern, ein awciter l^eutc nad^t abgewiefcn. 2lud^ gegen

ben SDtrjli SSrl^ mifilangen swei SSorftö^c unter bcfonberg fd^roercn SSerluften ber Staliener. ©üb*

öftlid^ biefeg Sergcg brang ber geinb in ein iurjeg ©rabenftücE ein, würbe aber burd^ einen ©egen»

ongriff wicber l^inauggeworfen. ®in neuer SSorfto^ oon jwci 2llpinibataittonen brad^ l^icr in unfcrem



62 2)er ttalicnifd^c ^rieg roä^renb be§ brüten ^ticgS^albja^r e§

geucr jufommcn; bicfe feinblid^en 2l6teilungcn rourbcn foft »oßftänbig aufgeticben. SSor bem %oU
meiner Srüdenlopf dd^tetcn ftd^ bic Slngriffe ^ouplfäd^Ud^ gegen unferc Stellungen auf bem

Slüden roefUid^ oon ©anta Sucio unb bei ©elo, bie fämtlid^ in unfercm Seft^ blieben.

2)er aibfd^nitt oon 5ßlaoa ftanb unter [d^roercm ©efd^ü^feuer. Slnfammlungcn beS geinbeg

bei 5ßlaoa rourben burd^ bie 3Birfung unferer 2lrtiQerie jcrfprengt. SBei 3090^0 bcmäd^tigten ftc^

bie Italiener untertags eine« oorfpringenben 'Xzxhe unferer ®räben; nad^tg rourben fie baraug oer«

trieben. SBor bem 3Jiontc ©abotino erftitfte unfer SlrtiÜeriefcucr geftern oormittag noc^ einen

Singriff, hierauf unternol^m ber ©egner feinen ernften SJetfud^ mel^r, ftc^ bcn Sinien beg Oörjer Srüden«

lopfeS ju nähern. 2lm i^eftigften waren bic kämpfe im SRorbabfd^nitte ber ^od^fläd^e oon 2)os

berbo, roo fel^r ftarfe italienifd^e Gräfte roieberl^olt in 3Koffen jum 2lngriffe oorgingen. Smmcr

roiebcr mit oerl^eerenbem geuer empfangen, mu^te ber gcinb in feine Sedtungen jurüdEflüd^ten. ®itt

Stngriff gegen unfcre Stellungen öftlic^ SKonfalcone teilte bog ©d^idtfat aller anberen 2ln«

ftrengungen ber Sjtaliencr.

3;rieft rourbe geftern nad^mittag oon einem feinblid^en glieger l^eimgefud^t, ber burö) 33omben«

rourf jroci ©inrool^ner tötete, jroölf oerrounbete.

2lug ber italienifd^cn 2Relbung 9ir. 152: 3m SRaume beg aJlontc SRero (Arn) griff

ber i^einb geftern jroeimal unfere Stellungen auf bem SRrsH SSrl^ an. ®r rourbe jurütfgcfd^lagen

unb lief; 21 ©efangene jurüd. heftiger roar ber 2lngriff, ber 00m ©ipfel SSobil aug gegen unfere

Sinie unternommen rourbe, bie unterl^alb biefeg ^unfteä gelegen ift unb bie fid^ oon ^o^olmin
nad^ SWrjli SSrl^ erftredEt. SJer gcinb oermod^te fie einjubrüden, um einen 2;eil baoon ju be«

fe^en, fpäter jebod^ eroberten unfere tapfern Sllpenjäger mit unroiberfte^lid^em 3J?ut bie oerlorenen

@räben jurüdE unb brachten 70 ©efangene ein, barunter }roei Dffijierc. SBir l^aben auf bem

©d^aupla^ beg Äampfeg 302 feinblid^e Seid^en beerbigt. 2luf bem |)ügel oon ©anta Sucio er*

ftredtte fid^ unfere Sefe^ung big 5um fleinen Äamm jroifd^en 5pun!t 508 unb ber fleinen ©pi^e un«

mittelbar füblid^ baoon. 3m 3flaume oon ^laoa bemäd^tigten roir ung geftern einer ftarJen SSer«

fd^anjung, genannt ©ojja bi 3tuta. 2)er ©egner mad^te einen ©egenongriff, um fie roieberjunel^men

rourbe aber mit fd^roercn SUerluften surüdEgcfd^lagen unb lief; elf ©efangene jurüd. 2luf bem Äarft

l^iclt roäl^renb beg ganzen 2;ageg bie 2;ätig!ett ber feinblid^en 2lrtiüeric an. Unfere SSatterien om

untern Qfonjo beroirlten eine gro^e gcuergbrunft in ber Umgebung oon S)uino.

26. Dftober 1915.

S5er geftrige ©d^lad^ttag oerlicf im SSerl^ältnig }u ben oergangenen an ber gront ber ^oc^fläd^e

oon 2)0 berbo rul^iger. SJagegen rourbe um unfere SrüdenfopffteEungen oon @örj unb %oU
mein, foroie im 2lbfd^nitte nörblid^ oon Siolmein big jum Arn roieber anwerft i^eftig gerungen.

2lEe biefe kämpfe enbigten mit bem ooUftänbigen 3Ki^erfolge beg ongreifenben geinbeg.

2lm Arn brad^en brei SSorftb^c ber ^taticner in unferem ^emx jufammen. SSor bem aJirjli

35 rl^ fd^eiterte ein feinblid^er SRac^tangriff. ®egen bcn 2;olmciner Srüdenfopf bereitete

nad^mittagg ein bcfonberg lebl^aftcg SlrtiHericfeucr neue 2lngriffe ftarfer Äräftc oor. Spät abenbä

fd&lugen unfere 2;ruppen einen fold^en Slngriff ouf bie ^öl^e roeftlid^ oon ©anta Sucia, l^cutc

jeitlid^ früi| einen jroeiten gegen bie ©teUung nbrblid^ oon ßojargce, ber big jum ^anbgemengc

fül^rte, unter fd^roerften SSerluften für ben ^ünt jurüd. 2)er SRaum oon 2)egcla ftanb jeitroeifc

unter iirommelfeuer. ©in fd^roäd^lid^er italienifd^er 2lngriff gegen 3

ß

goto rourbe leidet abgeroiefen.

©er 3Jlontc ©abotino, oor bem ber ©egner in ben legten 2;agen minbcfteng 2500 aSann

ocrlor, rourbe geftern nid^t mel^r angegriffen, rool^l aber oon ber italienifd^en SlrtiHerie l^eftig be*

fc^offen. SO'^lmä)i ©ranaten fielen aud^ in ben ©übteil oon ©örj. SCbenbg griffen fel^r ftarfe

feinblid^e Siruppen bie ^ßobgoral^öl^e an. ®g l^alf i^nen nic^tg, ba^ fte Somben mit giftigen

©afen oerroenbeten. ©ie rourben blutig jurüdgefd^lagcn.

©eftern liefen fid^ bie SSerlufte ber Italiener bei i^ren Slngriffen gegen bie ^od^pd^e oon 2)0*

berbo fteßenroeifc überfeinen. ©0 liegen oor ber gront eineg unferer ^nfanterieregimenter breis

taufenb geinbegleid^en.

Slug ber italienifd^en SWelbung SR r. 153: Sängg ber Sfonjofront bauerte bie Xätigfeit

unferer SlrtiHerie oi^ne Unterbred^ung fort, roä^renb fid^ bie Infanterie in ben neu eroberten ©tel«

lungen oerftärft. 2Bir fdringen geftern fleine ©egenangriffe jurüd im dianmt oon ^ l a a unb auf

bemÄarft, roobei roir 39 ©efangene machten. 2lm 24. Dftober bombarbierten unfere glugjeugc

roäl^renb beg 2;agcg roirffam feinblid^e Sager auf bcr^od^ebene oon SBainfijja unb auf bem Äarft.
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27. moUv 1915.

©er italienifd^c SCngriff auf unfcre lüftenlänbifd^c gront rourbe gcftern nid^t mel^r mit fo groficm

Sluftoonb an aKenfd^en unb üKunttion wie in ben früheren ©c^Iad^ttogcn fortgeführt, ©et geinb

jögcrt mit bem ®infa$ feiner jurürfgetialtcnen Äräfte. fWel^rcre aingriffSuerfud^e gegen bie Arn«

ftcüung famen über il^re 2lnfänge nitl^t l^inauä. SCBieberl^olte SCngriffc ouf ben 2; o Im einer

Srüdenfopf mürben mic immer abgeroiefen. 2)er 2l6fcl^nitt von ^lar>a ftanb fteUenroeife unter

Xrommctfeuer. ®in Singriff bei ® l o 8 n a rourbc jurüdgefd^Iagen ; bei ?ßIaoo oermod^te bic italienifd^c

Snfanteric nid^t mel^r oorjugel^en. 3m ©übabfc^nitte beg nod^ immer unter fd^merem geuer ftel^en«

ben SBrücEenfopfeS oon ®örj brang ber nod^mittagS l^ier angreifenbe geinb in ein fleincS

©robenftüdf ein, baS er jebod^ nod^tS roiebcr »erlor. 2)aä ©efd^ü^feuer gegen bie ^od^ftä^e uon
©oberbo l^at bebeutenb nad^gelaffen.

2lu8 ber italienifc^cn 3Kclbung Vtx. 154: gjn ber 3one bc8 SDiontc S'lero (firn) »er*

fuc^te ber gcinb in ber SRad^t oom 26. Dftober non neuem mit großen Gräften ben 3lngriff auf

unfere Stellungen auf bem SSobil. aJlan lieft ii^n auf lurje ©ntfernung l^cran!ommen, worauf er

hvixd) Äreujfeuer niebergemä^t ober jcrftreut rourbe. SJeue gortfd^titte erjieltc unfere Dffenfioe auf

bem $üget oon ©anta Sucia, gegenüber 3;olmein, mo 21 (gefangene gemad^t mürben. 3" ^^^

3one oon 5p l a o o mürbe ein gelbrocrl füböftlid^ oon ©loSno erobert, ©ic überlebenben SSerteibigcr,

102 on ber Sa% borunter oier Dffijiere, mürben ju ©efangencn gemad^t; au^erbem mürben jroci

3Kafd^inengeroc^rc erbeutet. Stuf bem Äarft l^at bie lebhafte Sätigteit ber gegnerifd^en airtißeric,

bie geftern ben ganjen 2;ag über fortgefe^t rourbe, bie 2lngripluft unferer Infanterie nic^t oer*

minbert. ®8 mürben Heinere gortfd^rittc erjielt; einige ©(^ü^engräben mürben erobert unb 65 ®c*

fangene gemalt, barunter ein Dffijier.

28. DhoUt,
2)ag feinbUd^e 2lrtiIIeriefeuer mar geftern an ber Sfonjofront roieber lebl^after. S5ic italienifd^c

britte 2lrmee erneuerte ben Singriff auf bie ^od^fläd^e Don2)oberbo biSi^er nid^t; bagegen

fefete bie nörblid^ anfd^lie^enbe imntz Slrmee i^re »ergeblid^en 2lnftrengungen gegen unfere feften

©teHungen mel^rfod^ fort unb bel^ntc fie aud^ auf baS g^litfd^er Seöcn au8. ^e eine roeiterc

airmec greift bic ©olomitenfront unb ©übtirol an (ogl. ©. 83).

3m SRaume oon %l\t^^ fd^Iugen bie 33erteibiger am SEßeft^onge be§ ^aoorcel einen SCngriff an

ben ^inberniffcn blutig ab. ©egen unfere Sinien füböftlid^ be8 3JirsH fßtf) unb gegen ©oljc
gingen abermals ftarfe Gräfte oor. ©ie mürben gleid^fattg abgeroiefen; nur um einaelne ©raben«

ftücfc ift ber Sompf nod^ im ©ange. Slud^ ein abenb« gegen ben Slaum nörblid^ ©elc angefe^ter

feinblid^er 2lngriff brad^ jufommen. Uebergangäoerfuc^e ber Stoliener nörblid^ ©anate mürben
oereitelt. 2)er ©örjer SrüdEenfopf ftanb roiebcr unter fd^roercm geuer; ein oereinjeltcr SSor»

fto| be8 geinbeS gegen ben 3Jiontc ©abotino mißlang ooCftänbig. 2Rel^rere italienifd^c Satails

lonc, bie gegen ben Slbfd^nitt nörblid^ be8 SOionte ©an äJiid^ete oorftieften, mufiten in unferem

Slrtiaerie« unb ajJafd^incngeroe^rfeuer in il^re bedungen jurüdEflüd^tcn.

2Iu8 ber italienif d^en SWelbung SWr. 155: 2)ie fe^r rau^e Temperatur (3Jiinu8 10 Orob)

in ber 3one be8 2Rontc SRero l^at bic Sätigfeit unb ben Dffenftogeift unferer 5truppcn nid^t oer*

minbert ; am 27, Dftober l^aben mir bei ben S3efeftigungen am 33 o b i I neue gottfd^rittc gemad^t, inbem
mir im ©türm ftarfe ®räben nal^men unb fiebjig @cfangene mad^ten, foroie ein SRafd^incngeroe^r

erbeuteten. 3m Slbfd^nitt oon 5ßlaoa mürben unfere ©teßungen oor ®Io 8 na am gleid^cn 2;agc

oon Bebeutenben Snfanterieabteilungen angegriffen, bie jurüdgefd^Iagen mürben unb in unfern §änben
29 ©cfangene, barunter jroei Dffijiere, jurüdliefien. Sluf bem ^orft l^abcn unfere Sruppen in

ber 9Jad^t jum 27. Dftober unter SSerroenbung oon Seud^tfugeln einige ©d^ü^engräben genommen,
©er pd^tenDe ^einb lieft Sßaffen unb SWunition unb einen Sombenroetfer iuxM.

3ta(l9 ergänjenbcn 5Rad^rid^ten ^aben mir oom 21. bi8 27. Dftober Iäng8 ber Sfonjofront 5064 ®e*
fangene gemad^t, barunter 113 Dffijiere, au^crbem einen 5!Körfcr, oier Sombenroetfer, 21 EWafc^incns

geme^re, über 1000 ©croe^re unb jafilreid^e SombencaiffonS, fomie anbercS SDJaterial erbeutet,

©ie ajJafd^inengemc^re unb Sombenmerfer mürben unocrjüglid^ gegen ben geinb ocrroenbct.

29. Dftober 1915.

©eftern natim bie italienifd^c jrocitc unb britte Slrmec ben aagemeinen 2tngriff mit oCer Äraft

oon neuem auf. ©ie ©d^lac^t mar fomit an ber ganjen füftenWnbifd^en gront roiebcr im ©ange.

©cn 3nfantcricangriffcn ging eine airtiHericoorbereitung oorau8, bic fid^ in mehreren 2lbfd^nitten



64 2)er italicnif die ^rteg roäl)rcnb be§ britten ^r ieg§I) alb jal^r c§

Bis jum SErommclfeucr fteigcrtc unb namcntlid^ gegen ben @örjer Srüdenfopf eine nod^ nid^t ba*

gcroefene |)eftigfeit erreid^te. 2l5er roeber biefe« geucr nod^ bic folgenben ©türme nermod^ten

unfere 2^ruppen ju erfd^üttern. 2l6ermol8 roiefen fte ben geinb an ber ganjen ^ront blutig ab unb

Be^oupteten au8nal^mälo8 il^re »ielfad^ jcrfd^offencn ©teHungen. SDrang ber ©egner ba ober bort

in einen ©roben ein, jo rourbe er burd^ unoerjüglid^en ©egenangriff roieber barau8 entfernt. S)em

fd^rocrcn Sage, ber mit üoüem 3Jiif;erfoIg ber Italiener enbete, folgte eine rul^ige SRac^t.

®in italienifd^er gUeger bebod^tc ba§ ©d^lof; HJliramor mit Somben.

2lu8 ber italienifc|en SDicIbung 3tv. 156: ^n ber 3"«^ beg aJlonte 3liVo (Arn) mad^t

ber aÜmä^Ud^e SCufftieg auf bic ©ipfel beg SSobil unb be8 SWrjti gortfd^ritte burd^ fortgefe^te

Singriffe, bic baju beftimmt finb, bic mäd^tigcn ^inberniffc aug bem SBegc ju räumen, bic unS

cntgegenftel^en. ©eftern l^abcn unfere 2llpini aud^ ftarle feinblid^e ©rüben genommen unb babci

279 ©cfangcne gemad^t, baruntcr od^t Dffijiere. ©räbcn unb 3Sorrocrfc mürben ebenfaßg ge«

nommen ouf ben ^öl^cn Santa 3Jiaria bei ^ßlaoa, reo oud^ 24 ajlann gefangen mürben, auf ben

^öl|en Don ^ßloDa unb ^ßobgora unb auf bem Sarft, mo bic S<^¥ ^er geftern gemachten

©cfangenen auf 210 ftieg, barunter brei Dffijiere ; aud^ rourbe ein aKafd^inengemcl^r erbeutet.

30. DttoHv 1915.

2ln ber ^äfonjofront ocrlief ber geftrigc Xüq im 3lbfd§nitte nörblid^ bcg ©örjcr BrüdEens

lopfcg mer!tid^ rul^iger; nur bie Sefa^ung bcg SBrütf cnfopf eg oon %oltmxn l^atte nod^

einen ftärleren 2Ingriff abjurocifen. 3Sor ©örj l^iclt bag feinblid^e SlrtiHeriefeucr mit grbfitcr ;^eftigfeit

big in bic Slbcnbftunbcn on. SCngriffgoerfud^c ber StaUencr auf ben 2Rontc ©abotino unb

unfere ©telttungen rocftlic^ 5ße»ma mürben jurüdEgeroiefen. 2lud^ ouf ber ?ßobgo rapide blieben

nad^ erbitterten 3^ol^fämpfcn aUc unfere ©räbcn im 33eft| il^rer Serteibiger. SBon ber italicnifd^cn

britten 2lrmcc lämpfen bercitg Steile ber bigl^cr jurütfge^altenen Gräfte gegen bie ^od^fläd^c t)on

3)obcrbo. S)ieg oermag jcbod^ an ber Sage nid^tg ju änbern. SBo bic fcinblid^en 2lngriffe nid^t

fd^on burd^ ©efd^ü^fcucr ocrcitelt mürben, fd^eitcrten fte an ber feften aJiaucr unferer Snföttteric.

2lug ber italienif d^en SUicIbung 5Rr. 167: ^m SRaume beg 3ßontc ^Rcro (Arn) erneuerte

ber geinb in ber 5Rad^t Dom 28. auf 29. DItober ben 2lngriff auf unfere Sinien auf bem SSobil,

bic er nad^ einem erbitterten Kampfe tcitocifc ju befc^en cermod^te. 3lm anbern 3Jlorgen jcbod^

eroberten unfere Sllpenjägcr bie Dcrlorenen ©d^ü^engräben in einem l^eftigen ©egenangriffe jurüdE

unb mad^ten bort 57 ©cfangcne, barunter einen Dfftjicr. gm Slbfd^nitt oon 3ö9ora mürbe ber

geinb, ber jurücEju!ommen »erfud^tc, burd^ bag genoue unb rofd^e geuer unferer 2lrtiIIcric nieber«

gemälzt. 2)ag mit ©d^roicriglciten oerbunbene SSorfd^rciten unferer 2;ruppen auf ben Slnl^ö^en oon

^obgora bauert fort tro^ bem erbitterten Sßiberftanbc beg ©cgncrg, ber ftarfen Äonjentration

fcincg SlrtiUericfeuerg unb feiner auggiebigen SSermenbung erftidfenber S3ombcn. Sluf bem Äarft

murbc ein meitcrer grofier ©d^ü^engrabcn im Slaumc beg 2Konte©an3Rid^elc erobert unb

26 ©cfangcne, barunter jroei Dffijiere, cingebrad^t. '^m ^^ntrum mürben fletnc ©d^ü^engräben

befc^t unb bie erjicltcn gortfd^ritte gegen bie jal^Ireid^en unb l^eftigen ©egenangriffe bcg ©cgncrg

behauptet. 3Jlan melbete jüngft einen anl^altcnben ^uflöoerfcl^r auf ber Sinic Siricft— Siabrefina.

31. Dftober 1915.

2lud^ geftern roieberl^oltcn bie Italiener il^re 3lngriffc gegen bic mciftumftrittenen fünfte ber

SBrüdcnföpfc oon 2;olmein unb ©örj, fomic an mel^reren ©teilen ber Äarftl^od^fläd^e oon

2)0 b erb 0. ©o fam cg mieber ju erbitterten SRal^fämpfcn , bic mel^rfad^ aud^ nad^tg anbaucrten

unb aQcntl^albcn bamit abfd^Ioffcn, bo| unfere 2:ruppen il^re ©teHungcn im 33cfi| bcl^ielten.

SCug ber italicnifd^cn aKclbung 3lx. 158: Sängg ber ^fonjofront l^errfd^tc om
geftrigen SCagc ftar!c 2;ätigfeit ber SlrtiUcric; aud^ einige ^nfantericangriffe erfolgten oon bciben

©citen. Sluf ber ^bl^c oon ©antaSKaria eroberten bie Unfrigen einen fcinblid^cn ©d^ü^engraben

unb mad^ten babci 15 ©efangenc. Sluf ber ^obgoroi^öl^c oerfud^te ber gei"b mit ftarfen Gräften

jmei Singriffe, um unfere gortf(^ritte gegen ben Äamm ber |»öl^c aufju^altcn. Unter bem oernid^s

tcnbcn gcuer unferer SlrtiHeric unb unfere äJlafc^inengcrocI^re mufitc er beibc 3Kale jurürfgcl^cn, mobci

er ben Äampfpla^ mit Seid^en bebctft jurüölicfi.

Slm 29. DItober erneuerten unfere glugjeuge il^rc Iü]|nen ßinfäUc ouf bie §od^fIäd^c »on S3ain«

f igjo unb ouf ben Äorft. ®g mürben bic ©eftionen oon ©anto 3Karia—2:oI{no unb oon ©an 5ßietro

foroie jolilrcid^c 2ogcrpIä|e unb Sorodcn beg geinbeg bombarbiert. 5Cro^ ber fd^lcc^ten SBitterungS»

»erl^ältniffc unb beg geuerg ja^lrcid^cr Slbroel^rgefd^iit^e feierten bie glugaeuge unocrfc^rt jurüdt.
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Qtug einem @df)ü^en9raben bet ojletreic^ifd^.-ungarifdjen 3fonjofront



2)cr italtenifd^e ©eneralangtiff üont ®f)iefefIuB bis jum l^fons^o 65

1, «Koöcmfietr 1915.

2)er am 18. DItober eingeleitete, am 28. Dftober mit frifd^en SCruppen erneute, brittc Slnfturm

ber Stoliener gegen unfere !üftcnlänbifcf)e gront beginnt ju crlo^men. ©eftern ftief; ber gcinb jroot

nod^ gegen ben S'lorbranb ber ^od^flä^e oon ©oberbo mit ftorfen , an mel^reren anbcrcn

©teilen mit fd^roäd^cren Gräften oergeblid^ oor; fein 9lngriff ift iebod^ nicf)t mel^r allgemein. SDlag

ber Kampf aud^ nod^malS oufflammen: 25ie oon ber italienifd&en ^eereSleitung mit groften SBorten

angeüinbigte, an ber ^auptfront mit roenigftenä 25 ^"fönteriebiDifionen oerfud^te DffcnftDc ift an

ber uncrf(Mütterlichen aJlaucr unferer fiegreirf)en 2;ruppen jufammengebrod^en, bie jroeircöd^ige Sfonjo«

fd^Iad^t für unfcre SBaffen geroonnen, unfere Kampffront burd^roegS unoeränbert.

Xuvä) biefc Erfolge l^at unfcre beroaffnetc SKad^t neuerbingS beroiefen, roic eitel unb ^altloS alle

ainfprüc^e beä einfügen SJerbünbeten auf bic fübroeftlid^en ©renjgebiete finb, bie er burd^ J^intcr*

l^altigen Slüdenangriff leid^tl^in erobern ju lönnen »ermeinte, ^n ben Kämpfen ber jroeiten Dftobers

l^älfte Derlor ber geinb minbefteng 150 000 SJlann.

2. 9?ot)cmbcr.

©eftern rourbc im ©öriifd^en roieber l^cftig gefämpft. hierbei traten auf feiten ber S^aliener

mel^rere oon ber 2;iroler unb Kärntner gront i^erangcbrad^te Snfinteriebrigaben auf. Unter einfa|

biefer Serftärfungen oerfud^te ber geinb, um febcn 5ßreiö bei ©örj einaubred^en. 2)ie geftrigen

2lngriffe richteten fid^ foraol^l gegen ben ©örjer SrüdEenfopf felbft alö auc^ gegen bie SRäume

oon ^laoa unb beiberfeitS beä 3D'lonte©an3Jlid^ele. Unter fd^raereren SSerluften benn je

njurben bie Italiener überaß jurüdfgefd^lagen ; auf ber 5ß o b g o r a s § ö 1^ e ift ber Kampf um cinjelne

©rabcnftüde noc^ im ©ange.

2luS ber italienifd^en ^Dlelbung 31 v. 160: SängS ber 3fo"äofront erneuerten unfere

S^ruppen geftern unter unaufl^örlid^em ©türm unb Stegen mit augbauernber Kraft bie Slngriffc. ^m
Slbfc^nitt oon 5ß l a o a nahmen mir ba§ ©ebiet oon 3 o g o r o , bag oom f^^einbe ftarf befeftigt war.

SOSir machten 374 ©efangene, barunter fieben Dffijiere, unb erbeuteten ein 9Kafd^inengen)ef)r foraie

joi^lreic^e ©eroel^rc unb aJlunition. 2luf ben ^ö^en oon 5ßobgora brüdten mir eine befeftigte,

oicrfad^e Sinie oon ©d^ütfengräben ein, überfc^ritten fie unb mad^ten 114 ©efangene, baruntcr brei

Dffijiere. (Sin feinblid^er ©egenangriff auf bie f^l^nifc, ber mit J^ruppen auögefül^rt mürbe, bie

oon ben Srüdfen oon ©iJrj l^ergel^olt roorben waren, rourbe mit fd^raeren SSerluften für ben ©egner

jurütfgefd^lagen. 2lufbemKarft oermod^ten unfere ©olbaten, nad^bem fie roä^renb ber Siod^t l^eftige

©cgenangriffe beg geinbeg jurücfgerciefen l^atten, njä^renb beg Xageg längg ber SZorbabi^önge beg

3Jiontc ©an SWid^elc unb gegen ©an 3Jiartinobel©arfo oorjurüdfen, unb bem ©egner

babei fd^roerc SSerlufte beijubringen. ©g mürben 75 ©efangene gemad^t. UcberaU gaben unfere

Gruppen beiounberngroerte SBeroeife oon Sißibcrftonbgfraft, Xiapfcrfeit unb ©elbftoerleugnung.

2)aju murbc berid&tigenb aug bem K. u. K. Krieggpreffequartier feftgeftellt, „ba§ eg ben

Italienern bei i^ren 3Kaffenangriffen auf bie ^obgora^ö^e n)ot)l einigemale gelang, in fleine ©raben*

ftüdte unferer erften ©teHung einzubringen, baf; fie aber jebegmal rafd^efteng roieber J^inauggeroorfen

mürben. Ueber bie crfte ©tcUung l^inaug ift nod^ fein Italiener gefommcn, bie Kriegggefangenen

auggenommen."

3.92ottembev 1915.

Sic Staliener festen il^re auf ©örj gerid^teten 2lnftrengungen an ber gront oon ^ l a o a big ein*

fd^liefilic^ beg nörblicf)en 2lbfc^nitteg ber ^od^pd^e oon 35oberbo ununterbrod^en fort, ©eftern

griffen roieber fel^r ftarfe Kräfte on; fie mürben überall abgeroiefen. 3n biefen Kämpfen oerloren

mel)rere itatienifd^e ^Regimenter bie ^älfte i^reg ©tanbeg. ^eutc nod^ aJiitternad^t marf ein &enU

luftfc^iff ja^lreid^e Somben auf bie ©tobt ©brj ab.

Slug ber italienifd^ctt 3Relbung 91 r. 161: 25er geinb, ber in ®ile SSerftärfungcn erl^alten

l^atte, oerfud^te burd^ l)artnätfige ©egenangriffe unfere Dffenfioe aufjul^alten unb überbieg bie roid^tigen,

oon ung eroberten Stellungen roieber }u nel)men. Sie 2lngriffe, bie jumeift in ber ^iad^t unb mit

grofier Sßuc^t auggcfül^rt rourben, brad^en fid^ an bem feften SBiberftanb unferer Sruppen unb l^ielten

bie ©eroalt unferer Dffenfioe nicl)t auf. S)ic erroä^nten Kampflionblungen fanben in ber ^lod^t oom 1. auf

2. 5Rooember unb am folgenben 'Korgen ftott: 2luf bem ©ejtenftein, an ber ©pi^e beg 3lienjtaleg,

ouf bem 3JJrjli, ber 3one beg 3Konte 5Rero, bei ^öfloW' i»" 2lbfc^nitt oon 5ßlaoa, längg ber Kämme
beg 3Kontc ©an aJZid^ele, auf bem Karft, überatt rourbe ber geinb mit fd^roeren Sßerluften jurüdE«

gefd^lagen. 2lm geftrigen 2;age erjielte unfere Dffenfioe nod^ einige neue ßrfolge. Seigagora beginnt

miUrhiea. XI. 5



66 ®cx- italienifd^e ^rieg roä^renb be§ brüten ^riegSljalb ja^reS

mott btc SBefc^ung ber l^od^gelegenen Käufer bcg 2)orfe8. ©8 rourben 72 ©cfangenc gcmad^t. 2luf

ben §öl^cn toeftlid^ oon ®örj fpicite fic^ ein erbitterter Äampf in ber Umgebung beg 2)orfe8 Dg*
laöija ab. 317 befangene, baruntcr »ter Dffijiere, blieben in unfcrer $anb, foroie SOBaffen unb

2Kunition, beren 3Jlengc noc^ nid^t beftimmt ift. 2luf bem Äarft gelong e8 unferer, oon ber Sir*

tißeric njirffam unterftü^ten Infanterie nad^ einem Reiften Äampfe, nodl weitete ber unjäl^Iigen

©c^ü^engräben ju nehmen, bie baS fteile 5ßIateou in jeber Stid^tung burd^fd^neiben. (Stroa 20 ©e*

fangene würben gemad^t unb jroei SKafc^inengeroe^re foroie rcid^Ud^eg Ärieggmoterial erbeutet.

4. 92otiember 1915.

2)ie 2lngriffe ber Italiener ouf ben ®örjer a3rüdCcttIopf unb bie 9iad^barabfd^nitte bauern

fort, ©eftern waren bie tieftigften ©türme gegen Qa^oxa, bie ^ßobgoratiö^en unb ben 3Ji o n t

e

©an SKid^elc gerid^tet. SBieber rourbe ber ^einb überall abgeroiefen. 2luf ben $ßobgora^ö^cn

roirb um einjefnc ©räben nod^ ge!ämpft.

2lu8 ber itotienif c^en aKelbung 3lt. 162: 2luf bem gebirgigen 2;eü beS ßrieggfd^au«

plo^eg läl^mt bid^ter unb an^altenber SRebel bie 3;ätig?eit ber 2lrtißerie . . . Sängg ber Sfonjofront

bauerte ber Äampf geftern Jräftig fort. Slad^bcm bie ©räben oon 3agora oon ben feinblid^en

Scid^en gefäubert waren, rourbe bie roid&tige Dertlid^feit befeftigt unb gegen neue ©egenangriffe

bel^auptet. 2luf ber ^öl^e norbroeftlid^ »on ©örj unb befonberg gegen Dgtaöija fämpfle man
l^artnädfig unb mit roed^fetnbem ©rfolge um ben 93e[i| ber ftrittigen ©teHungen, bie immer enger oon

unferer Infanterie umfd^toffen rourben. ®8 rourben 132 ©efangene gemad^t, barunter brei Dffijiere.

2luf bem ^arft teiftete ber geinb, geftü^t auf ba§ fefte 9le§ feiner ©d^ü^engräben unb unterftü^t

oon ja^Ireid^en gut »erftedften Batterien, unferer ^"fflnterie l^artnädigcn Sßiberftanb.

Ser immer auägebel^ntere ®ifenbaf)nt)erle^r auf ber Sinie 5Rabrefina beroeift ben ficbertiaften

3u}ug oon geroaltigen SSerftörfungen, um unfern anroac^fenben ©rfolgen SBiberftanb ju leiften. 2lud^

geftern roed^feltcn bie !ül^nen Singriffe mit Slnnöl^erunggarbeiten, bie burd^ ben ununterbrodiencn

Stegen erfc^roert rourben. ®g rourben roettere ©d^ü^engräben erobert unb droa l^unbert ©efangene

gemacbt, barunter brei Dffijiere, ferner rourben jroei 3Jlafc^inengeroel^rc unb anbereg Ärieggmaterial

erbeutet, ^n ber 9iad^t jum 3. JJooember, roä^renb ein ©türm roütetc, bombarbierte eineg unferer

Suftfd^iffe feinblic^e Sager auf ber ^od^ebene oon ©örj. Dbrool^I bag Suftfd^iff burc^ 3la!eten unb ©c^ein*

rocrfer entbedEt rourbe unb l^eftigem Slrtiüeriefeuer auggefc^t roar, feierte e8 unoerfe^rt jurüdt.

5. 9ioöcmbcr.

2)er geftrige %ag oerlief aud^ im ©örjifd^en rul^iger. 3iad^mittag8 ftanben einjetne 2lbfd^nitte

bc8 Srüdfenfopfeg oon ©brj unb ber Slorblcil ber ^od^ftäd^e oon 2)oberbo unter

l^eftigem ©efd^ü^feucr. SSereinjelte SSorftöfie ber SitoUcner brad^en in unferem {Jener jufammcn.

Siad&tg rourben fed^g feinblid^e Singriffe auf ^ofiora abgefd^logcn. (Sin italienifc^eg SenHuftfd^iff

roarf rcieber über SWiramar S3omben af>.

8(u8 ber italienifc^en SRelbung SRr. 163: 9lm geftrigen 2;ogc l^errfd^tc lebhafte S;ätig!eit

unferer SlrtiHerie unb Infanterie jur SSerftärfung ber eroberten ©teHungen. SBir roiefcn feinblid^e Sin«

griffe am Äaloarienberg, norbroeftlid^ oon ©örj, unb auf bem ^arft jurüd unb nal^men bem g^einbc

64 ©efangene unb ein aJlafc^inengeroel^r ab. Sluf bem Ärieggfd^aupla^ i^errfd^t fd^Icc^teg Sßetter mit

reid^Iic^em ©d^neefaU in ben ^od^regionen unb onl^altenben Slegengüffcn in ber ©benc.

6. SioJjembcr.

S)ie Stulpe an ber SDöeftfront l^ielt im großen unb ganjen aud^ geftern an. ^icju mögen bie aui

ben amtlichen Serid^tcn ber italienifd^en oberften |)eeregleitung befannten ungünftigen SBitterungg*

oerl^ältniffe beigetragen l^aben. SSereinjelte Singriffe beg geinbcS rourben abgeroiefen. ^m Slb*

fd^nitte oon ©an Sllartino finb nod^ 3?al)f(impfc im ©ange.

Slug ber italienifd^cn 3Jielbung 3tx. 164: Sängg ber Sfonjofront bauerte baS Slrtil*

lericbueQ geftern fort. Slufter einem Singriff, ben bie feinblid^e Infanterie am SWorgen gegen

3agora rid)tete, unb ber unoerjüglid^ jurüdgeroiefen rourbe, jeigte fid^ fein Qdil)en oon 2;ätigfeit.

2)ic Unfrigen festen i^re Sefeftigunggarbeiten tro^ ftrömenbem Stegen unermüblid^ fort. Slm 2Rontc

©an üRid^ete fe^te ung ein glänjenber Singriff in ben Seft^ einer ftar!en fcinbUc^en 3Serfd^anjung.

SCßir mod^ten 154 ©efangene unb erbeuteten oiel ajlunition unb Srieggmateriat.

7. Stoöcmbcr 1915.

Sllle SSerfud^e beg geinbeg, unferc ©teüungcn im Slbfd^nitte oon ©on 3Jlartinp ju burd^bred^en,

finb gefc^eitert.
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2lu§ bcr italienifd^en ajicibung 3lv. 165: (Scftcrn ging unferc Infanterie auf bem

Ä a r ft , nad^bem fic einen feinblid^en Eingriff im ©eBiete beS 3Ronlc ©an SWid^elc abgefd^Iagcn

l^atten, jum ©egenangtiff über unb jerftreuten ben ©egner, bem fie 212 ©efangene abnai^men.

8. ««oocmbcr 1915.

2)ie 3tu^c an ber ©übroeftfront l^ielt im oQgcmeinen aud^ gcftern an. 3m SRorbabfd^nitte bct

^oc^fUc^e »on SDoberbo Ratten unfere Slruppen »ieber cinjelnc SSorftö^e beä geinbeä ab«

juroeifen.

9. yionmUt 1915.

2)ie Sage ift unoeränbert. SWel^rere feinblid^e 3lngriffe an ber Sfonjofront auf 3fl9ora rourbcn

abgerciefen.

2lu8 ber italienifd^en SKcIbung 3t t. 167: SBä^renb ber SRad^t oom 6. auf ben 7. gfJo*

oember ftürmtcn ftarfe ^nfönt^J^iß^oIonnen nad^ l^eftiger Slrtißerieoorbereitung unb jaf)Ireicl^en ^anb«

Bombenangriffen gegen unfere Stellungen auf ber |>öl^e roeftlid^ oon ©örj entfd^Ioffen an. ®cr

iJeinb rourbe jurüdgeroiefen unb lie^ baS ©d^lad^tfclb mit Seid^en bebedt jurüd.

S)er Verlauf htv mtUn 3fonjof(i^lft(fet

aSom 17.Dfto6cx big 3. Sfioocmber 1915

aSom Rrn bis hinunter gum SUtcere crfiredte ftc^ bie ^tont ber otcrtcn — nad^ ben

öftetreid^ifd)'un9arifd)en amtlid^en ^JlelbutiQen ber britten — l^fonjofc^Iac^t. „&S ift

haS," nacf) einer 2)orftettun0 in ber ^9^euen Qvitä)ix ^citnng* (27. XI. 1915), „im

großen unb gangen biefelbe Sinic, in ber bereits bic früheren l^fonjofci^Iac^ten gef^Iagen

rourben. ^cn öflerreii^ifdi^ungarifi^en 2:ruppen gehörten no6) immer bie brei ^ö^en

beS S)oberbo, bie ^obgora, ber ©abotin, bie 9lücten beS 2;oImeiner 93rüÄenfopfeS, foroie

bcr ajirjli aSr^ unb ber Arn. fflnt auf bem Plateau oon S)obcrbo war bie öfterreid^ifd^«

ungarifc^e SSerteibigungSfront jrotfdien bem SUlonte ©an aJiid^ele unb bem SJionte bei

fei 93uft, bic früher, bem ^^latcauranbc folgcnb, in weitem Sogen oorfprang, etroaS

jurücfgenommen roorben, um fie fürjer unb baburd) roibcrftanbSfä^igcr ju mad^cn."

Ueber bic gcroaltigen 2:ruppenmaffen, bie jum Kampfe bereit gefteßt rourben, ift bereits

an anberer ©teile (ogl. ©. 6) berid^tet roorben. Qn ben umfaffenben SSorbercitungcn gehörte

auc^ ein vom 28. ©eptember 1915 batierter ^irfuIar^Srlal beS italienifd^en Ober*

!ommanboS, ber bei einem gefallenen italienifd^en Dffijier gefunben rourbc unb bcroeift,

ba| bie ^ifjiplin im italicnifd^en §eere fe^r im argen gelegen f)oben mu^. ^"ölcici^

bcftätigt baS ©d^riftftüc! bic Se^auptung beS ^. u. ^. JJriegSprcffcquarticrS, ba^ bie

Sftalicncr in bic eigenen Sruppen ^ineinfc^offen. ®cr 3wfular»®rla^ lautet, nad^ einem

Seric^t beS Ä. u. Ä. ^riegSpreffequartierS oom 4. Sfiooember 1915, wie folgt:

;,9lrmeeobcrfommanbo,jDperationSabteiIung,53ureaufürDerfd^iebenc9lngeIegcn^eiten,©e!»

tiott für 3nftru!tionen unb 3)ifäiplin. ^wfwlarerla^ 5Wr.3525 (an aUcDffijiere auSjugebcn).

Qn ©rgänjung ber im ^irfularerla^ ^t. 1 feftgclegten ©runbfä^c über bic S)ifjiplin

im Kriege gebe ic^ nad)foIgenbeS befannt unb nerlangc, ba^ cS fofort in bie 2at um«

gefegt roerbe:

1. ®ie 5)if5iplin ift bic geiftige flamme beS ©iegeS. @S ftegen bic bcftbifjipliniertcn

Gruppen, nid^t bie beftau§gebilbeten. ®S jiegt, wer im ^erjen ben J^artnädigften Sßiücn

jum ©legen unb bic unetfd^ütterlid^e ^uocrfid^t auf ®rfoIg ^at.

2. SOßa^rc 2)if3tplin geigt flc^ im ®eift unb in ber gorm: ©ie mu^ auS innerftem

^erjen ^eroorge^en unb aSorgefe^tc unb Untergebene in ^eiliger Siebe nerbinben. @ic

mu^ aber au^ ftetS unbebingtcn SlefpeJt in aßen C><iwi>Iwngen, aud^ in 9leu^erlic^=

leiten forbern.

3. 3feber ©olbat mu^ fidler fein, in feinem aSorgefe^ten im Sf^otfaU SSruber ober

aSoter ju finben. ®r mu| aber aud^ überjeugt fein, ba§ ber aSorgefe^tc bie ^eilige

aSoUmac^t bcfi^t, aCßibcrfpcnftigc ober geiglingc nicberjumad^en.
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4. i^cbet tnu^ wiffen, ba^ im Slnöeftd^t be§ ^cinbcS nur ein SGBcg für aUc offen ftc^t:

jener ber @^rc, ber jum ©iegc ober Sobc in bcn feinblic^cn Sinicn fü^rt. ^zha mut
roiffen, bo^, rocr ocrfud^en foHtc, ftc^ ju ergeben ober jurücfjuroeid^en, rafd^eftenS, nod^

beoor er biefe ©rfjanbe auf fld^ labet, oom 93Iei ber l^intcr i^m fk^enben S^ruppen ober

oon ben Äugeln ber hinter ben Kampftruppen jur Seauffu^tigung oerraenbeten G^ara»

binieri ereilt werben roirb, wenn er nid^t fc^on früher »on feinem Dffijier lalt*

gcmad^t rourbe.

5. 93Bcm c§ gelingen foUte, biefem ^eilfomcn, abgefürjten SSerfa^ren ju entfommcn,

ber wirb ber unerbittli^en, ejemplarifdien unb fofortigen Slbutteilung burd^ bte SJJili«

tärgerid^te oerfaUen. Qnx @d)anbe be§ 83etreffenben unb jum roarnenben SBeifptel für

bic anberen orbne id^ on, ba^ bie XobcSftrafen ftetS in Slnroefen^eit oon entfprcc^enben

9(borbnungen ber 2;ruppen!9rper ju oottjie^en flnb.

6. 2Ber fici) ergibt unb lebenb in bie ^änbe beS geinbeS fällt, roirb fofort in contumaciam

ocrurtcilt rocrben. S^ic 2;obe§ftrofe mitb nad^ SBeenbigung be§ Äriegeg ooüjogen »erben.

S)ie Sßorgefe^ten aller ©robc fmb mir perfönlid^ für bie genauefte 3)urc^fü^rung aller

biefer 93eftimmungen oerantroortlic^. %tt ®^ef be§ (SeneralftabS beS |>eerc§:

©aborna."

^W.$ bic ©d^lad^t begann/' fö^rt ber Serid^t ber ^^S^Zeuen ßürc^er Rettung*' (27. XI. 15)

fort, ;>traf fic bie öfterreicöifd{)*ungarifd^e |)eere§leitung nid^t unoorbereitet. ©d^on lange

oor^cr mar on 3;ruppenDcrfd^iebungen foroie an ben 83croegungen auf ben ®ifenba^n«

Knien bei ben Italienern ju fonftatiercn, ba^ irgenb dma§ ®ro^e§ im ®ange mar. ®ie

elften SSorboten roarcn bie 9lngriffe, bie ftd^ am 13. Dttober 1915 gegen bie öflerreid^ifd^«

ungarifc^en ©teCtungen bei SWatcottini rid^tetcn. Ueberläufer fagten aug, bat für un«

gefö^r ben 20. Dttober ein großer, allgemeiner 9lngriff auf ber gefamten ^fonjofront

geplant fei. ^^m foUte eine gro^c ^arabe oorange^en, bie ber König oon l^talien am
17. Dftober abgalten werbe. Ulber fd^on einen 2;ag oor^er erfolgte ber erfte 9lngriff

ber ^^taliener gegen ba§ ^lateau oon ^oberbo. Unb bereits am 17. Dftober brad^ ba8

f5=euer ber italienifd^en 9lrtiClerie lo3, baS ftcfi an ben brei folgenben ^agcn bis jur

Sloferei fteigcrte. 9lm 21. Dftober trat bann bie italienifd^e 3"fa«teric jum Eingriff on.

®§ wor ein 9lngtiff narf) bem ^offtefc^en ^tinjip: nac^ einer 93orbereitung burd^

9lrtilleriemaffen ber ©to^ burd^ :5"fontericmaffen. ^n groölf bis fünfje^n iHei^en in bic

2;iefe gegliebert, rollten bic 3Bogen be§ italienifdfien 9lngriff§ ^eran. ^aburd^ wirb eS

au(^ ertlörlic^, ba^ bic Italiener tro^ be§ oernid^tenben fjeuerg ber aScrleibiger ba unb

bort in bie öfterreid^ifd^=ungarifd^cn ©räbcn einbringen tonnten; bic oorberen Sinicn

mürben einfad^ burd^ bie rüdroärtigcn »or« unb in bie ©tellungen bc3 ©cgnerS

^incingcbrüctt.

S)ie ^a6)t oom 21. auf ben 22. Dttober mar bic tritifc^ftc für bie ganjc ©c^lad^t. 9^ac^

ber flebjigftünbigcn Slrtiflericoorbcreitung griff ba§ italtenif^c aJlobilmilijregiment 9^r. 119

om 9Jlorgen beS 21. Dttober bei ©anta Sucia an. ®reiedigc ©i^u^f^ilbe, ©ta^l^elmc

nad^ ncueflcm franjöflf^em ©gftem trugen bie Singreifer. ^l)m gegenüber ftanb ein SSataiHon

ber SSierunbbrei^iger, Kernmaggaren, auf bem gefä^rbeten Soften. ®ic Ratten teine

©d)u^f(^ilbe, leine ©ta^I^elmc, aber fic ftimmtcn ba§ Sieb an: „Czatara feie« (3luf

jum Kampf!) unb ftürmten mit ®ero eieren, ^Bajonetten, Knüppeln unb SDfieffern auf bic

;3italiener lo8. ®in ^Bataillon gegen brei! ^a§ eine SSataillon blieb ©ieger unb roarf

bie brei SSataillone in bic 2;iefe. S)en ßurüctflutenben aber gellte ber maggarifd^e

©iegeSruf nad^: „Eljen a haza!"

%a bic Sftttlicttct; fett bem 21. Dftober immer roieber mit frifd^en 2;ruppen ftürmten,

mar e§ i^nen geglüdt, auf bem SiJlonte ©an 3Jiic^ele in bie ©teUung eine? ^onoeb«

regimentS einjubringen. ^ö^netnirfc^enb tömpften tic braoen Ungarn ©c^ritt um
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©d^rltt, aber btc Uebetmac^t war ju gro^, ba§ ©rabcnftürf an i^rcm Itnfen ijlügcl,

in baS bic ;$^talienet eingebrungen roaren, tonnten fie i^nen ntd^t roteber entreißen. 3)o

tarn bo§ 43. l^nfanterieregtment {)eran, Stnmäncn au8 bem SJanat, um bte ^onoebS

abjulöfen. l^f^rc Slufgabc xoax teine leichte. ®er aJlonte ©an 5Uiic^eIe ift bie ©c^lüffcl*

fteUung für bie gefamte Sßerteibigung be8 ©örjer StüdfentopfeS. blieben bie ^Etaliener

auf i^m oben, fonnten fic 9lrtiUerie hinauffd^ äffen, fo rourbe c§ i^nen möglii^, ben 93er*

teibigcrn ber ^obgora in ben JRürfen ju fc^ic^en. ®§ gab alfo nur einS : bic Italiener

mußten oom ©an SUlirfielc roicber hierunter! SOBä^rcnb jraei 83ataiflone ber ®reiunb*

oierjiger bic mittlere unb nörblid^fte Kuppe be§ ©an StRic^ele befc^tcn, tafteten ftd^

jroei Kompanien gegen bie füblic^ftc ^cran, auf ber fid^ bie ^^taliener ^uSlic^ cinju»

rid^ten fuc^ten. 2)ie ganje fRaö^t rauften ftc^ nun bie 9flumänen mit bem ^2\r\h ^erum,

bi§ gegen aJlorgen bie beiben Kompanien jufammen nod^ etroa 150 SUtann Ratten. 9lber

bie flebten an ben j^t^^^iß^crn feft, unb al§ fie bann gegen neun U(jr nod^ jroei Kom«

panien als Unterftü^ung erhielten, preßten fte ft(^ in bie ben ^onoebg cntriffenen

©räben hinein. %k ganjen folgenben Sage rannten ftetS neue 2;ruppen gegen bic ©iegcr

on; aber bie hielten feft, maS fic fic^ erfämpft Ratten."

SWac^ brei ctn)a§ ruhigeren ©c^Iad^ttagen entflammte ber allgemeine Eingriff auf8 neue.

»93on ben bisher elf ©c^Iarf)ttagen, bic oom 18. big gum 28 Dftober ju jäljlcn pnb,

mar ber le^te/ ^ei^t e§ in bem 95erid)t au§ bem K. u. K. KriegSprcfftquattier oom
29. Ottober 1915, ^roo^l ber fc^roerfte unb blutigfte. SOBieber ging an ja^lreictjen Singtip*

ftcUen eine oielftünbigc geroaltigc 9lrtillerieoorbereitung ooran. Sfiamentlic^ gegen ben

(Söricr S3rü(fenfopf, ber offenbar um jeben ^rei§ erobert werben foflte, erreichte bic

2;äti9feit ber italienifd^en ®efd)ü^e i^ren |)ö^epuntt. Um 8 U^r oormittag§ begann

ba§ ^euer aller Kaliber. Um bie ajlittagiftunbc fteigertc e§ fiel) befonbetS gegen ben

ariontc ©abotino unb ben JRücfen oon ^obgora ju einem ,,2:rommelfeuer*, ba§ an

^eftigteit, 5)auer unb 3yiunition§aufroanb ber fi^roerflen ©efd^ü^c haS %miv foroo^l

ber früheren Jage ber je^igen ©c^lad)t, al§ auä) jene§ ber ^ei^eftcn ^ulitagc im

©örjifc^en bebeutenb überbot. 3laä) ferf)§ftünbiger aSorbereitung burd^ fol(^e§ ^IlrtiClerics

feuer fc^titt ber ^^einb gum Eingriff gegen ben ÜJlontc ©abotino unb ben ^obgorarücfen.

S)en ©abotino griffen fünf bi« fe^§ Sataidone an, benen ftatfe Stefcroen folgten. 3lber

nur am füblidien ^^lügel biefeS Slbfc^nittcg erreichte ber 9lngreifer bie fc^on oöHig jer*

fc^offenen ©räben ber öfterreic^ifc^^unganfc^en ßinie, rourbe aber fogleic^ roieber tjinaug-

geroorfen. 5:ie ^auptträfte rourben burd) ein oernic^tenbeS airtiüetie», l^nfantetic- unb

3Jiafc^inengeroe^rfeuer ju oerluftrcidjer ^lucf)t in i^re 5lu§gang§fleaungen gearoungen.

9luc^ ber föinfa^ neuer feinblic^er JHeferoen oetmod)te ben 3lngtiff nicl)t nochmals oor=

jutragen. 9luf ber ^obgora brang fefjr ftarte ftinblic^e l^^nfantciie ebenfattg in einige

gerftörte ©rabenftüctc ein unb erflieg an cinjelnen ^ißuntten fogar bic Kammlinie, oon

ber man ©örj jum ©teifen na^c oor firf) ^at. %a btarf)te ein glönjenber, mit ©turm=
fignal geführter ©egenfto^ be§ ©almalinifc^en Sanbroel)Tinfantetieregiment§ 9^r. 23 attc

©teUungen roiebcr in öfterreic^ifc^^ungatifdien 93ert§. ®a§ 93orfelb be§ ^Jlontc ©abotino

unb ber ^obgoral)ö^e roar mit 5einbe§letd)cn überfät. ©in gegen ben 9laum oon ^eoma
angefc^ter ttalienifc^cr Eingriff fc^eiterte fc^on im Kreujfcuer ber K. u. K. ^Batterien.

©egen bie ^oc^fläc^c oon ®obetbo fe^te nac^ 3 U^r nachmittags, al§ ftd) aud) ^icr

ba§ mniaetiefeuer ju größter C>eftiöteit geftoltct ^attc, ber ©egner ftärtere g^nfanteric*

angriffe an. ©in erfter 9lngtiff auf ben aJiontc ©an SDlidiele brac^ balb jufammen.

©inen groeiten rcie§ baS ungati|cl)e Söanater Infanterieregiment ^x. 43 unter befonberS

fc^roeren SSerluflen be§ geinbeS ab. ©benfo rourben roieberbolte aSorflßgc bei ©an
ajiartino unb im anfc^lie§enben aibfc^nittc be§ aJlonte bei fei iBuft blulig jurüctgefc^lagen,

roobei fic^ bog ©rajcr Sanbroe^rinfanterieregiment burc^ einen fc^ncibigen ©egenangtiff
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auf bcn fteHenroeife cingcbrunöcncn 3=einb ^eroottat. hierauf oerfuditcn fd^roäd^crc tta*

Iicntfrf)c Gräfte roeiter fübli^ oorjuge^en. '>Rux öftlid^ 5ßermcgtiano gelangte ein IBataiHon

bi§ an bie öfterreid^ifd^^ungatifd^en ^inberniffe. ®§ rourbc burd^ ^euer in bie g^luc^t gejagt

5)ie 9lngtipDerfud^e bei ©elj unb öftlic^ SJlanbtia erflictten fc^on im ©efdjü^feuer.

aSor bem 2;olmeiner SSrücfenfopf unb im 9lbfc^nitte nörblic^ baoon big jum ^rn ^atte

bie 3lngriptätigfeit ber Italiener roä^renb ber ganjen ©d^tad^t nie au§gefe^t; bod^

blieben aUe unfere Stellungen feft in unferem aSefi^. ^m 9lbfc^nitt oon ^laoa fam eS

ju feinet umfangreid^eren 2;ätigfeit ber feinblic^en Infanterie, bie burc^ ®ef^ü^*

feuer nieberge^alten rourbc 9^ur bei 3<^Ö0i^'^ entfpann fid^ ein erbitterter ^ampf um
ein oorfpringenbeg ©rabenftüdE, taS non unferen S;ruppen jurücferobert werben mu§te.*

„^aä) ber erften ^^afe biefeS gewaltigen Kampfes ^atte bie am ©übf[ügel angreifenbe

itaiienifc^e brittc 9lrmee/' nad) ben SJiitteilungen be§ K. u. K. Srieg§pteffequartier§ oom

31. Dttober 1915, ^^noc^ dma jmei 9lrmee!orp§ in ÜlcfetDe. ®iefe jurücfge^altenen

Kräfte würben nun cingefe^t. 9lud^ bie mit SJiunition reid^Iid^ nerfe^ene feinblic^e

3lrtiUerte nermod)tc il^r geuer nod^ immer mit großer ^eftigteit aufredet ju erljalten.

©0 mürben jum Seifpiel am 29. Dftober am SDlonte ©abotino allein über 2000 fc^roere

©ranaten gejault, demgegenüber fann ber ©etft unb bie ^^^^Ö^cit ber öfterreic^ifc^«

ungarifd()en Gruppen nid^t genug aner!annt werben, l^ngbefonbere bie bracen balmatinifc^en

Sanbwe^rinfanteriercgimenter 9lr. 23 unb 'iRx. S7, bann Steile be§ 3i"f^nterieregimentg ?ir. 30

l^ielten jä^e auf ben bege^rtcften fünften am SJlonte ©abotino unb ber ^obgora^ö^e

au§, bis fte fid^ mit ^urra auf ben anfommenben 3^einb ftürjen unb i^n jurüdroerfen

fonnten. SSor bem 9lbfd^nitt oon ^eoma artete babei ba§ ^w^^^G^^ß" ^^^ ^einbe? in

wilbe ^lud^t au8. 9luf ber ^obgora^ö^c l^atten fd^wäi^ere italienifd)e 9lbteilungen fid^

nod^ in einjelnen ©räben behaupten unb ®a§bombcn werfen Jönnen. ©ie würben mit

^anbgranaten oernid^tet. 9lud^ im nörblid^en 3lbfd^nitt ber ^od)f[äd)e non 3)oberbo

jwifd^en ^eteano unb bem SJtonte ©an SD^id^ele lam am 29. Dftober ein 2lngriff fc^on

burd^ bie fonjentrif^c SQSirfung unferer ©efd^ü^e jum ©te^en.

^n ber ©egenb oon ©an SJiartino waren nod^ einige ©räben im a3eft^ ber ^Italiener

oerblieben. ^n ber ^aä^t oom 29. auf ben 30. Dftober gewann ein ©egenangriff be§

ungarifd^en ;3>«fa«terieregiment§ 9'lr. 39 unb be§ g^elbjögerbataiUong S^ir. 24 bie ganje

©tettung wieber jurüd. 3lud^ im anfd^Iie^enben 2lbf^nitt bi§ jum 9Jionte bei fei Säufl

brad^en [\d) bie 3lngriff§weUen be§ ®cgner§ an ber unetf^ütterlic^en 9Jlauer ber fteirif^en

Sanbwc^rinfanterieregimenter ^v. 3 unb 9'ir. 26. ^m Slbfd^nitt oon ^laoa am 2:oI*

meiner SSrüdenfopf unb im Krn=©ebiet oer^ielt ftd^ bie italienifd)c i^infanterie meift ru^ig."

^^n ben beiben legten DEtobertagen/ berid^tete ba§ K. u. K. Krieg§preffequartiet

weiter am 1. 9^ooember 1915, ,,wurbe nod^ an ja^Ireidfien fünften ber l^fonjo*

front l^eftig gefämpft. 9lm Km oerfud^te ber 3^einb mehrmals, über feine bedungen

oorjubrec^en, würbe aber immer fofort abgewiefen. S)a§felbe ©d^idfal l^atten wieber*

^olte Eingriffe gegen einzelne Slbfc^nitte be§ 2:olmeiner SrücfenfopfeS. 2)er Slbfc^nitt

oon 3luj8a bi§ jum SDtonte ©anto ftanb am 31. Dftober nachmittag? unter ftarfem

©ef^ü^feuer. 3lbenb§ griff fcinblid^e :3i«fanterie bie öfterreid^ifd^=ungatifd)en ©teHungen

bei ßagora oergebenS an. S)er SJlonte ©abotino würbe in ben legten Sagen nic^t me^r

angegriffen, bagegen oerfud^ten bie j^taliener, bem 93rücEenfopfe oon ©örj burd^ neuer«

lid^e aSorftö^e gegen bie ©teUungen bei ^eoma unb auf ber ^obgora beijufommen, wie

immer o^ne ©rfolg. "drangen fte ba ober bort in einen ©raben ein, fo war i^r 3luf»

enthalt banf ber Bajonette unb ^anbgranaten ber öfterreid^if^'Ungarifc^cn aSerteibiger

nie oon langet 5)auet. S)er S^Jorbabfd^nitt ber §od)fläd^c oon 5)oberbo flanb ununter*

brod^en unter fd^werem SlrtiUeriefeuer. ©d^on am 30. Dftober würbe ber 9lnmarfd^

ftarfct italienifd^et Ktäfte übet ©agtabo unb beten aSetfd^iebung gegen ©btauffma
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beobacfitet. ^n bcr folgcnben 9^ac^t !am e§ am S^otb^angc beS SJ^onte ©an SJlic^cIe

8U heftigen S^a^fämpfen. 9lm 31. DCtobcr nachmittags fc^tc ^ier ein fe^r ftaxter, üon

fonjentrifc^em ©efd)ü^fcuer begleiteter 3lngriff ein. %k tapferen ^onoebinfanterie'

regimenter ^x. 1 unb 9^r. 4 tamen jcbod) feinen 3lugenblic! in§ 2ßanten unb frf)lugen

ben g=einb blutig jurücf. 9lud) gegen ben 3lbfc^nitt füblic^ oon ajionte ©an 9)lid)ele

oerfud^ten bie ^^taliener nod^ einige aSotftö^e, bic aber feine ^raft me^r ^tten unb fd)on

im geuer sufammenbrac^en . . . ©o enbigte ber sroeiraöc^ige erfte Seil ber oierten ^fonjo*

fc^Iac^t 8unäd)ft mit bem ^ufammenbruci^e be§ feinblic^en aQgemeinen 2lngtiffe§ unb

ber noUett S3e^auptung ber 93erteibigung§front burd^ bie unerfc^ütterlic^en öftetreic^ifc^«

ungarifd^en Siruppen.*

%xo^ ber geraaltigen aSerlufte rafften flc^ bie Italiener noc^ einmal ju einem ©eroalt*

angriff auf. D^ne 9flüctftc^t auf bie Saufenbe unb ^e^ntaufenbe oon Soten unb 5ßcr«

njunbeten, bie jeber Kampftag bem 9lngreifer foftet, warfen fte aUe anberroörtS oerfüg»

baren, no^ fampffä^igen Sruppen in bie ©d)lad)t, bereu ©d^aupla^ fic^ jeboc^ mit ber

9lbna^me ber 9ln griffSfruft ber 9Jlaffe be§ italienifc^en ^eere§ immer me^r befc^tänfen

mu^te. Um fo erbitterter tobte baS Stingen auf biefem engern ©c^lac^tfelbe, nämlic^

ber Kampf um ben ©örger S3rücfenfopf. 3)linbeften§ jroei neue 58rigaben, bie früher

an ber ®olomitenfront ftanben, flnb l^ier cingefe^t roorben. 9'lad^ bem ©erid^t be§

K. u. K. ßrieggpreffequartier§ oom 3. S^iooember 1915 mürben am 1. $JioDember nad^

lebhaftem Trommelfeuer ^ber SD^onte ©abotino jroeimal, Dölaoija einmal unb bie

Stellung roeftlic^ oon ^eoma oiermal ongegriffen, afle§ oergebenS. ©e^r fiarfe 5Borftö^e

riciiteten fic^ aud^ gegen bie ^obgora^ö^en, roo ber ©egner, roie fcl)on öfter, in einige

©räben einbringen fonntc. ©leic^jeitig richtete ftc^ ein ^eftige§ Sperrfeuer gegen bie

Sfläume hinter ber öflerreid)ifd)-ungarifct)en ^ront unb ben SBeftteil oon ®örj. ©tarfc

Eingriffe gegen ben S^laum oon ^laoa unb ben SJiorbteil ber $od^flädl)e oon 3)oberbo

fönten ben ^auptfto^ unterftü^en. Sei ^laoa felbft ^ielt bie öfterreic^ifc^'ungarifd)e

SlrtiUerie mit mörberifcf)em O^euer ben Eingriff nieber; bei 3«9ota fam e§ ju ^al)-

fämpfen. 2lm Sfiorbteil beg '3)oberbo=9lbfd^nitte§ rourbe ber Singriff mehrerer 33ataillone

gegen ben ajlonte ©an 9Jtid^ele oorgetragen; ba§ ^onoebinfanterieregiment 9?r. 1 fd)lug

i^n blutig ab. ©egen ben S^laum oon ©an aJlartino gingen fünf italienifd^e Infanterie*

regimenter oor. ®§ fam jum ^anbgemenge in ben öfterreidfjifd^'-ungarif^en ©toben.

3Ba§ fic^ oom g^einbe retten fonnte, fuc^te J^eil in ber g^ud^t."

,,5lud^ ber 2. unb 3. S^ooember roaren/ roie ber Seric^t be§ K. u. K. Ktieg§preffe*

quartier? oom 4. Sfiooember 1915 erjö^lt, ^tm ©örjifc^en Sage ^ei^en, faft ununter*

broc^enen Kampfes, ber für bie öfterreidf)ifd^'ungarif(^en Sruppen abermals mit ber

S3e^auptung i^rer fc^on unjä^ligc SJlale angegriffenen unb jerfdjoffenen, immer roieber

l^ergefteHten unb feflge^altenen SSerteibigungSlinie, für ben iJeinb aber mit neuen ungc*

teuren ißerluften abfd^lo^.

S3efonber§ ftarfe ©türme ^atte bieSmal ber Slbfc^nitt oon ^obgora ju ertragen. 9^ad^*

bem ^ier ber öflerreic^ifd^*ungarifdl)e ©egenangriff in ber 9^acl)t jum 2. Sfiooember roieber

alle ©räben jurüderobert l^atte, erneuerten bie i^tolieuer an biefem Sage i^re SSorftö^e

mit mehreren frifd^en Sflegimentern. ©in mä^tigeS SlrtiUerie« unb 9JItnenroetferfeuer

leitete jebeSmal ben ^^nfanteriean griff ein. 9lUe§ oergebenS. ^ie fampfgeftölilten 93er*

teibigcr fdl)lugen aUe ©türme ah. %zx ^einb, beffen aSerbänbe bereits oöQig burd^*

cinanbergefommen waren, oerlor bei mehreren Sruppentörpern bie ^ölfte feineS ©tanbeS.

Ungead^tet beffen begann er om SSormittag beS 3. 9'iooember 1915 ben Eingriff oon

neuem. SBieber rourbe er abgeroiefen. S)ic italienif(^en gü^rer rooUten aber um

jeben ^reiS burc^bringen. ©ed^Smal ftürmte feinbUd^e ^infinterie nad^mittagS gegen

bie oon ben 3lbteilungen beS ^efter Infanterieregiments ©rj^erjog gricbrid^ 3^r. 62
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Dcrteibiötc (Stcttung oor; t^tc SlngtiffStraft brod^ im üer^ecrenben 3^eucr beim ficbcnten

©türm jufammcn. %zx Slcft ber :3ftalienct roarf bic ©erocijrc rocg, ein Dffijier unb

100 SJlann mürben öcfangen. 5ßor btefem 3=ico"tftü(l lagen 800 feinblidie Seichen. 9luc^

bei DSlaDija rourbe an beiben 3;agcn heftig gctämpft. 3lm 2. S'JoDembcr gelang e§ ben

Italienern, in eine ^äufergruppe beiberfettg ber Kir(f)e cinjubringen. 9lm 5:age barauf

eroberten 3lbtcilungcn be§ beroätjrten balmatinif^en Sanbroet)rinfanterictegiment§ S^ir. 37

bie ganje ©teüung micber jurüc!. hierbei fielen neun Dffixiere, 411 SD^ann ber oon

bem nörblid^en S^iac^barabf^nitt herangezogenen Sörtgabe Sombarbia unb einf§ ^erfaglieri«

SftabfaljrerbataiUonS in ©efangenfc^aft. Se^tereS SBataitton, ba§ jur dritten 9lrmee

gehörte unb mit einem ©tanbe üon 450 ajiann oon SJlebana abgerüdt mar, rourbe

üoUflänbig aufgerieben, ©ein ^ommanbant unb fämtlic^e Offijiere finb gefallen. ®egen

ben ^eroma=5lbf(i)nitt unb ben SUionte ©abotino oerfuc^te ber 3^einb gleid)fatt§ neue 93or=

P^e, bie jeboc^ bur^ \>a^ öftcrreid^ifc^=ungarifd^e ©efc^ü^fcuer oereitelt roerben tonnten.

Sf^eben biefen unmittelbar auf ben ©örjer 93ruc!entopf gerichteten ainftrengungen ber

Italiener gingen roieber ftarte Eingriffe auf bem S^orbteil ber ^oberbo'^odifläi^e unb

gegen ^'^Ö"^'^ einher, bic aber nirgcnbroo ©rfolge ju crjielen Dermod)ten. Eingriffe auf

ben SJionte ©an 9Jlid^ele liefen 250 Sote unb 93errounbete uor ben ^inberniffen ber

öfterreic^ifd^'ungarif^en ©tellungen jurüd; bie Italiener, bic in einzelne ©räbcn bei

©an apftartino unb in bie ©teUungen bei ^^ÖOta einbringen tonnten, rourben immer

roieber ^inauSgeroorfen.

^ad) ®efangenenau§fagen befehligte im ?lbfc^nitte oon ^laoa—^agora ein franjöfifd^cr

©cneral, roaS bic ©timmung ber italienif^en Gruppen fe^r gehoben liahz.''

,,©§ ift erroiefen," rourbe ber „3Btener ^ieuen freien treffe" (30. X. 1915) gcfd^rieben,

„ha^ bie Italiener jeroeilS nac^ abgefc^lagenen Eingriffen bie jurücfgeroorfenen Gruppen

roeit hinter bie ®efeit§linie jurüdfü^ren, fie al§ le^te ber Sfieferoen einreiben; ^Jtegimenter,

bic an ben i^fonjofc^laci^ten angriffen unb geroorfen rourben, crfd^ienen in berfelben

DperationSp^afe nic^t me^r oor ben öfterrei(^ifc^«ungarifc^en Sinien, ganj abgefeljen

natürlich oon jenen Xruppentörpern, bic budiftäblid) oernic^tet roorben roaren. S)ic

^[taltener fc^öpfen alfo ba§ ^räftereferooir, ba§ fie burc^ il)rc gro^e 2:iefenglieberung

ber Slrmeen befi^en, bi§ auf bic Steige au§, unb roenn bic le^tc S)ioirion, bic le^tc

Srigabe, ba§ le^te SRegiment jum Singriffe übergegangen unb gefc^lagen rourbe, ift bic

©^lai^t and) ju ®nbe.

®iefe aJlett)obe fteüt an ben 5ßerteibiger bie allergrößten ^nforberungen. 2Bäl)renb er

felbft infolge feiner aJltnberbeit nic^t in ber Sage ift, bie unmittelbar am geinbe fteljenben

3:ruppcn regelmäßig abjulöfcn, i^nen einige Sage ütu^e ju gönnen, fie in irgenb einem

9fleferoeoer^ältni§ fojufagen auSfc^naufen ju laffen, roätjrenb alfo bei i^m tatfäc^lic^

„aOe aJiann an S3orb" fein muffen, Sag unb S^ad^t, o^ne IRaft unb otjne JRulje, im

^eftigften 5lrtiaeriefeuer, ba§ fui ftunbenlang bi§ jum Trommelfeuer, bem bt§ gur

^öc^ften SeiftungSfä^igteit ber ®efd)ü^c gefteigerten ©djuettfeuer, oerbic^tet, fann ber

über roeit ftärtere Gräfte oerfügenbe Elngreifer ieben Sag ein neueg Üiegtment gegen

jeben ^etailabfc^nitt anfe^en unb töglid) frifc^c, auSgerubte, oon ben SDäirtungen beS

Kampfes nic^t unmittelbar berührte Sruppen eingreifen laffen.

Qu ber ^ö^c ber italienifd)en 58erlufte oon minbeften§ 150000 SSJ^ann (oergl. ©. 65)

in ber oierten 3fo"8of<^iQd)t tommt aud^ bie oom aSerteibiger geleiftetc 5lrbeit jum

aiuSbrud; aber nur ungefähr tann man fi(^ oorftetten, roeld^e ©umme moralifc^er unb

törpexlic^er Ktäfte bie Slbroeifung be8 Eingriffe? beifpiel§roeife in jenem Slbfdjnitte an

ber 2)oberbo=^oc^fläc^e ctforbertc, roo nac^ ben erften Kampftagen 3000 ^etnbe§ leieren

oor ber g^ront nur eine§ ber öfterreid^ifc^ungarifd^en 9legimentcr gejault roerben tonnten

(ogl. bie aJlelbung oom 26. Dttober 1915 ©. 62). S)ie Italiener fmb bei ben Sluffcn
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in bte ©d^ulc gegangen, aud^ fte oerf(^roenben i^r 9Jlenfd|enmaterial in ber ftnnlofcjten

SEßeifc unb fragen ni^t nad^ bcn Opfern, bic ein Eingriff etroa foften bürfte. %n g^cinb

ift tapfer, benn anberS roärc fein anbauernbeS ©türmen nid^t ju ocrfte^en; ber ^^taliener

ift ein guter ©olbat, unb c§ ift notroenbig, irrige 9)icinungen ju bericE)tigen, bie aUcr*

bing§ nur au§crl)alb be§ ^ricgggebietS befleljen fönnen, ba unferc ©olbaten jebcn ©egncr

ödsten unb fic^ bemühen, feinen Seiftungen geredet ju werben. 9lud^ unter biefcm ©e*

ftd^tSroinfel rooUen bic SBaffentaten ber öfterreid^ifd)=unßarifct)en, an ber ©übrocflfront

felfenfeft fte^enbcn Sruppcn gcroürbigt fein."

S)er S)an! unb bie 9lnerfennung , bie ber obcrftc ^rieggl^err, ^aifer ?Jranj l^iofef,

in feinem am 28. Dftober 1915 crlaffenen 9lrmee« unb g=lottenbcfe^l feinen gegen l^talien

tämpfenben ©treitfräften auSfprad^, roaren loo^I oerbient.

Um SO^onte ^an ^ii^tXt

3(«0 bcn kämpfen ber erflen O^o^cmbcrtage 1915

Serid^t au8 bem ß. u. K. ^riegSpreffequartier oom 12. SfJooembcr 1915

93ießeid^t roaren bic italicnifdien 5lnftrengungen, feit übcrl^aupt ba8 klingen um bie

i^fonjolinic ge^t, nod^ nie fo leibenfc^aftlirf), nod^ nie fo erbittert, nod^ nie fo fe^r ein

©iegerjroingenrooßen felbft um bcn oerjroeifeltften ^ret§, roic bei bem jüngftcn großen

aGßaffengang — bislang freilid^ roiebcr o^nc ein $8orroärt§fommen. 3luf bem ganjcn,

jiemlid^ engen 9lbfc^nitt, in bcn ba§ ^cer einer ®ro^mad^t, immerl^in fc^on feit einem

^albja^r faft fein ®inbrud^§tor eindämmern roiU, gibt c§ feine ©to^ri^tung me^r, in

ber ber O^einb nid^t aud^ bieSmal feine Kolonnen oorgefd^idt ^ätte. @r rannte gegen

^obgora an. (£r brad^ gegen S)oberbo oor. ®r tobte gegen ©an 3Jiartino, fiel roütenb

über ben 9JJonte SJlic^elc ^er. (5r tat aU ba§ mit aufgepeitfc^ten S'ierDen, fe^tc ein,

roa§ an Kräften in ben SJtaffen roar, bic immer nod^ rei(^ genug jur Ißerfügung flehen,

fe^te ein, roa§ an Kräften im einseinen roar. Unb fo oft c8 bann jum 5lbblafen einc§

9lngriffe§ tarn, roar'S pgleid^ roiebcr ein Siotcnc^or für bic 3e^"taufenbc, bic täglich

blieben.

®ie aSorbercitung ber neuen Stiefcnfc^Iadfit roar grünblid^. ©ic fagtc fic^ burc^ forg*

faltiges ®infc^ie^en an, am fotgfältigften gegen 3yiontc ©an 9Jiic^eIe unb ©an ?Dflartino.

S^ac^tg fc^roiegen, folange junäc^ft ba§ ©infc^ic^en roä^rtc, meift bie ©efc^ü^c. ©ic

fuc^ten i^r Qkl bei Sage . . . 9lber fic beulten unb brüUtcn bann oom Slugenblide an,

ba fte bie StrtiHeriCDotbereitung aUc jur gleid^en SUiinute begannen, ununterbrod^en 2-ag

unb 3?ac^t. ©§ fc^offen bic fd^roerften Kaliber. ©§ f^offen bie 28 ^entimeter^SattCs

tien. ®g fc^offen bic 30,5*9Jtarinegefd^ü^c, bie ber 3^einb eingebaut ^atte; ©ranatc um
©ranate, bie in ber flad)en ^tugba^n bicfe§ ®efd)ü^e§ ^erüberfam, fc^lug gegen bic

Kaoernen, barin bic K. u. K. 2;ruppen auf il^rcr SGßac^e flanben. SfJidit immer batte

biefe italienifc^e Sßorbercitung ganj glatte 9ltbeit, benn bic öftcrrctc^ifd)=ungatifc^c 9tr*

tiUeric begann fel)r balö, ftc^ in ba§ Konjert miteinjumifc^en. ®ic ©tanbotte ber italie*

nifd)en SBatterien roaren me^r al§ gefd)tc!t geroä^lt. ©ie roaren oft raffiniert au§ge-

fuc^t. aOBo bie in§ ^talienifc^c ^inüberge^enbe ®bcnc ©umpflanb roirb, roo bie :[Jfonao«

unterfpülungen riefigc Sümpel unb Jeic^c fcl)affen, ftanb folc^ eine feinblic^c ^Batterie

mitten im ©umpf. Kleine g-leddjcn fefter ®tbe ragten bort au§ ben 2:ümpeln, manche
bebnten fic^ mit einem bünncn ©treifcn garten SSobeng gegen ©übroeft. ©ie fteUten

eine ujifid)ere, ^algbrec^erifc^c aSerbinbung mit ber ®bene felbft bar, unb unter unfäg«

liefen 3Jiü^en, nacl)bcm man ganjc Sßege gebahnt ^atte, gelang cg, bic ©efdjü^c auf

ben ©rbflecfinfetn im ©umpf in ©teUung ju bringen. Kaum ftanben fte, fteÜten fte bic

airtiUeriebeobac^tcr brübcn feft. ©ie nieberjutämpfen, fc^ien erft au§rtd)t§lo§: bie ©ra*

naten, bic man gegen bic ^Batterie gefd^idt ptte, mußten rcd)tg unb linJg, oor t)m ©c*
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fc^ü^cn, hinter il^nen, im 6umpf oerpla^en. 2lber man pürfd)te fid^ mit ©d^rapncUc

^eran. S^empiertc fie niebtig unb ma^ bei i^rem ©umpfeinfd^Iag, bcn man beutlid^ oon

brüben fo^, bie fld) türjenbe ®ntfetnung p ben SJanoneninfeln ab. SJlan fd^o^ fid^ ein:

inmitten ber itolienifc^cn ©turmootbereitung. S)ann cinc8 SageS raupte man, mag man
über bie unnahbaren :3fnfeln roiffen rooUte. ^e^t taufrf)te man bie 6d)rapne(I§ gegen

©ranaten ein. ©ed)§ 33oUtreffer fanbte man. ©ranj programmäßig rourbe bie SSatteric

ber l^taüener nicbergelegt, bie erfte, bie jroeite Kanone, bie britte, bie oterte, bie fed^fte.

@ie fmb im ©umpf geblieben. SIber bie 9lrbeiten an einem anbern ©umpfftüd mürben

abgebrod^en. ®ort fuhren feine ^Batterien me^r auf. ©te feuerten au§ anbern 33erfleden.

Unb fte feuerten jroei Sage, jroei S^äc^te, unb länger. 2)ie ©injelfc^üffe mürben

Sagen, bie Sagen mürben ©aloenfcuer, in bem bie S3atterien ber ganzen 9iunbe fic^ be*

gegneten, bie ©aloen gingen in ^Trommelfeuer über, ba§ immer no^ nid^t bie ^öc^fte

Steigerung mar. ®enn oon Qtxt ju Qüi Bereinigten ft^ fämtlid^e fcuernben ©efd^ü^e,

inbem fte ein ^albftünbige§ ©rfineüfeuer eröffneten. S)rüben gingen bie ©ranaten nieber,

mie bie riefigen, p^antaftifd^ geroorbenen ^agelförner au§ einer anbern SBelt, ba§ Srom»

melfeuer mar ein Syiafd^inengeroe^rfeuer oon aUen ©eiten geworben, nur bajä e§ ®e«

fd^ü^e beforgten . . . 2Benn bie Krife ber falben ©tunbe übermunben mar, feuerte bie

feinblic^e 9lrtiflerie mieber abfc^nittroeife unb gegen oerf^iebene 3lbfd^nitte. ®ie trepie»

renben ©efc^offe, bie g^lugba^nen, bie ftd) überflogen unb überjif^ten, bie frac^enben

©infdjtöge brüben in ben ©tein, all ba§ fd^ien ber Bonner, ba§ SBeben, ber Untergang

einer SlBelt ju fein. S)a§ ©etöfe bauerte f^on tagelang, e§ füllte bie 9^äd)te, e8 fc^rooll

immer me^r, nid^t nur in 2;rieft ^örte man'g, ber Särm, ba§ (£^ao§, bie 2lnfünbtgung

be§ Unterganges lief meit in§ Sanb jurücE, unb in ber 2;iefe fd^ien ba§ aJieer ju brö^nen,

ba§ ben ©c^ad aufnahm unb über§ 2ßaffer forttrug. ®ie Jtrifen aber überfielen immer

nur einen beftimmten 3lbf(^nitt. ^^n rooüten bann aUe italienifd^en ©efd^ü^e auf ein«

mal in ben %oh frfimettern. Slber bie Dalmatiner, bie polnifd^en 9legimenter, bie §on»

oeb§ roarteten einfad) auf ben ©türm.

©ie erroarteten ben ©türm in i^ren bedungen, bie fd^on bie erfte 3>fonjof(^lad^t ju«

nid^te gemai^t ^atte, bie aber bod^ nidl)t bejroungen mürben unb fic§ neu in ben ©tein

bol)rten, bamit fle nad^ ber neuen ^etfplitterung im jroeiten ^fonjoroaffengang aber*

mal§ i^re 2Biebergeburt feiern fönnten. Ueber meite Kilometer ^inroeg maren bie Sic^t*

fa^nen fid^tbar, bie bie ^oc^fläd^en al§ breite SBänber magifd^, in einer beftimmten,

langfamen g^eierlid^feit überroc^ten. S)rüben blinfte grell unb fcl)ritt 9'iad^t um ^Wad^t

ein großes, ftlberneS 3luge auf, überftri^ bie '3)edungen, erlofd^ unb fam mieber. SOBer

oon Srieft ^er in bcn näd^tlic^en, getöfeerfüUten ^immel ftarrte, fa^ ein rounberlid^cS,

märchenhaftes ^euerroert, ba§ abgebrannt mürbe, mk baS prunfooUfte aller ^euerfefte,

baS je ein §of ber ©lanjjeit fol(^er ©piele oerfd^roenberifd) oerpuffen tonnte. S)ic

Seuc^trafeten fliegen unb langten. KugelbäUe, gelb, roeiß unb rot, fuhren über ber ^od^*

pd)c auf, fie teilten ftc^ in ber ^ö^e unb fanten !nifternb immer mieber, gegen ben

:5fonjo, 8u %clI Unb mitten im S;anj ber ^euerböde, bie baS ©elänbe ableud^teten,

jroifc^en bcn ©d^einroerferbänbern unb i^nen, im Särm ber Kanonaben, judten fefun*

benfc^nell bie 3^euertüd^er ber ©d)rapneUe in ben Fimmel, in bem fte bie ®efdl)o|roolfen

eine SGBeile noc^ als fd^roebenbe O^loden ließen, ©c^roarj treujten baS ©c^einroerfer*

banb bie ©eifer ber ©ranaten. ©ie fliegen fo ^oc^, mie ber S3erg felbft mar. Die

Dalmatiner, bie polnifc^en Slegimenter, bie ^onoebS roarteten.

Die 58etfaglieri machten bann ben Slnfang. 9?iemanb barf fagen, baß fie nid^t tapfer

gegen bie aJlänner fc^ritten, bie ie^t fd)on ajlonb um SJionb jroifc^en üen fplitternben,

frad)enben ©teinen, im Donner unb ©epolter o^ne ®nbe, baS fid^ mie ftürjenbe ©c^äd^te

an^rte, unter unb oor bem SPflärc^enfeuermerf gekauft l^atten. Die SBerfaglieri !amen.
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o^nc ^d) ju bucfcn. ©ic ftnb fd^neibtg, fte ftnb braufgöngerifcf), man fd^idtc fte in brei

JRei^en oor, bamit fte bic brei unb oier S^leilien mit fid^ fortriffen, bie hinter i^nen

famen. 9lu§ ben Steinen ^eroor furrten je^t bie 9Jiafdeinen geroe^re, unb taufenb ®c«

me^tläufe frad^ten. S)ie 33erfaglieri mürben rocggefcgt, bie Steigen hinter i^nen pacfte

ber ©(^red, fte breiten fopflog um unb fluteten gurüd. %k SiJlafrfiinengeroe^re fd^ricn

ftc^ nunmehr l^eifer. ^i^^^ ©timmen oerje^nfac^ten ftd^. 3)a§ mar jmifcfien 3Jionte

3Jlid^ete unb ©an ajiartino. ^m 9lnlauf mar ein drittel ber ©tutmtruppc geblieben.

Qm ^urücffluten fiel mit ben fdimä^lid^en ©c^üffen im McEen bie ^älfte ber jroei

drittel, bie flogen. 3)a§ O^euer mürbe alSbalb unruhig, oereinjett unb fd)ien ju oer«

fallen. ®§ mar ba§ 3ltem^olen ^ier unb btüben. aSieUeici^t bauerte e§ fünf 3Jlinuten

nur, oieUeici^t eine OSiertelftunbe. 5)ic 3lrtiUerie regte fic^ balb mieber. ©ec^§ ober ad^t

©c^üffc Don fern. ®ann plö^lid^ neue§ Trommelfeuer. @inc Sßiertelftunbc ber flä^lerne

^agel, rafenb gemorben, mieber oon allen ©eiten. ®ie Seud^trafeten fleigen abermals

auf, ber ©cf)etnroerfer manbert auf§ neue. 2)a8 ^Trommelfeuer mirb mieberum ©ra*

natenmafd)inengeroe^rfeuer, bridit jä^ling§ ab: ber jmeite ©türm fommt an.

S)ie SBerfaglieri frod^en mieber au8 i^ren bedungen, i^e^t roaren aud) 9llpini babei.

©ie roaren fo braufgängerifd^ mie frül)er. ©inmal famen fte mir!lid^ bi§ an bie ®räben,

®inmal brarfjen fte fogar ein. 9lber ba§ ©piel oon ^obgora roieberI)olte ftc^. 9}on

rüctroärtS ^örte man furje fd^arfe ^ornftö^e: bic aufpeitfd^enben, lapibaren, an aUen

SWeroen ruttelnben ©to^rufe be§ ©turmftgnaleS ber ^. u. ^. Sfiegimcnter. 3Jlan oer*

liert bic 58eftnnung bei i^rem roilben primitioen üluf, man mei^ nur ein§: ,,33orroärt§!*

9lllc ^otnftgnale ber 9lrmec ftnb fd^öner al§ biefer ©d^rei o^ne 9Jlelobie unb ol)ne 2lu§*

flang: feiner lä^t ba§ S8lut rca^nroi^iger freifen, feiner ift fo fe^r ein g^ieberroirbel

mit einer 9flid)tung: ^^SSormärtS!" S)ic ©ingebrungenen rocrben mit bem SSajonett ge»

fa^t. SUiannli^erfolben faufen fdf)rocr auf bie SSerfaglieri, auf bie 9llpini, auf aUc

anbern nieber. ©ic räumen im ©egenangriff bic ©räben auf, bie ©teine ftrömen oon

93lut. Unb je^t oerfagen bic italienifdlicn S'ierDen. i^^re ^ifjiplin ift mieber ju ®nbc,

bie ßeute merfen bie ©eme^rc meg. ©ie ftnb tapfer, fte ftnb furd^tloS burd^ bie eifernc

^ölle big an bie ©räben gegangen, fte famen nod) hinein: bort ergeben ftd^ auf einmal

1500 aJiann, glcid) mit ben 120 Dffijieren, bie fte führten! Unb in biefem atemlofen

Solingen um 93efi^ unb ©ieg, in biefer bluttriefenben 9lu8einanberfe^ung über bie jjragc

ber flärfern Jicroen, mifi^t bic ©rotesfe ftd^ nod^ in bic 2;ragif ber S)epreffton, bic

mieber ben ©türm oerlor. 9^od^ jule^t fpringt ein junger italienifcl)cr Dffijier über

ben ©rabentanb unb brei fSHann mit i^m. @in öfterreic^ifc^er Seutnant ^ält i^m bli^-

fc^neU ben Steooloer unter bie ^a]z. S)er Italiener bricht in tränen au§: „Sun ©ie

mir nichts ju leibe — mir ergeben unS." — S)ie brei aJlann, bie mit i^m famen, über*

fc^en bic ©ituation. ©ic ^ören i^ren Dffijier. Ig^rc ©eroe^re liegen längft am SSoben.

:3f^rc 9lrme roeifen gum ^immel. ©ie fagen nur: „Contentlssimo! Contentissimo!"

5)ie 1500 'SRann roerben abgefül^rt. ©ic fe^en, mie man i^rc oermunbeten SanbS*

leutc aufgebt, fte rcuubtrn ftd^, ha^ man fte in 9lutofolonnen fortfcf)afft, bie fo fü^n

finb, faft bis an bic ©df)roarmlinie oorjufa^ren. 33om ^ilfSpla^ bringt man fte bt§

^um Sajarett in einer ^o^rt . . . ©ie fommen an ben Silefcroen oorbei, unb fte roun=

bem ftc^ mieberum: alle aJlannfd^aftcn fauber, fonnoerbrannt, mo^lgenä^rt. 9lber fte

fclbft finb gang oermilbert. ©ie jittern oor ^älte am ganjen ßeibe, i^re Pelerinen ftnb

bünn. ®ie Dffijierc oon ben aJlannfd^aften nicf)t ju unterfrfieiben. ©ie ftnb unraftert

unb ^aben ungepflegte ^änbe. l^^re 2ßöfd)c ift fdjmu^ig. aJlit 9JIü^e finbet man ben

©tern am 3lermel: je^t roei^ man, ba^ man einen Dffijier oor ftd^ ^at. ©ic ftnb rocber

niebergefc^lagen, no^ frolj barüber, ba^ ber ^rieg für ^e ju ©nbc ift. ©ic ftnb glcic^»

gültig, ©ic ftnb ju 2obc erfc^öpft.
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aSotn fd^on roiebcr S^rommelfeucr. Unb bann bie ganje 9^ad^t — o^renbetäubcnb —
©eroe^rfeuer. ^c^t roagcn ftc ben britten, oterten, ad^ten ©türm. SBenn fie jc^t Ijcran»

ttierfien, ftnb bie jetfe^ten Körper i^rer Kameraben, auS benen bie SDöäime fliegt, bie

gleifd^^üßel oom etften ©tutm, bi§ gum aditen Slngriff bie S)c(fung, bie fic ein roenig

fd^ü|t. 9lber ber SJlorgen bringt bie (Ermattung. %n ^auptftofe ift roieber ocrroufc^t

— ÜJIonte ayiic^ele — ^oberbo — ^obgora — SBIut oljne ®nbe: 9tae§ umfonft . . .

Unb roieber neue ©cfangene. 5)ie§niQl rofiert unb gepflegte ^änbe. ©c^lec^t gegen

ffälte gerüftet, aber leiblid^ faubere Uniformen, ^t^t rounbert fid^ ber öfterreicftifc^e

SUiojor, ber fte abführen lä^t. Qa, cor jroei 3!agen erft, gefte^t ber italienijc^c Dfp«
jier, fmb fie aöe ^ier ongefornmen. 3"^^^ ^lage lagen fie in ben ©räbcn. ^"^0^
Siruppen, jum erflenmal im ©efec^t, gleich au§ ber ©ifenba^n.

6o fern bie äu^erften SRefcroen ftanben: ©aborno ^atte fic alle ^eranroUcn laffen.

^pifoben a«« ber vierten (britten) 3fonjo»©(i^lfl(^t

Söerid^t au§ bem ü. u. K. Ärieg§pref fequattier oom 29. 3^oocmbcr 1915

®a§ ^elbenringen unferer tapferen Gruppen an ber Qfonjofront roirb in feiner ganjen

©rö^c erft in fpäterer ^eit, roenn ba§ SJtaterial ber ©efec^tsbetid^te jur 93crroertung

oorltegt, ooU gcroürbigt werben fönncn. ^eute beleud^ten nur einzelne SJlelbungen oon

fleineren 9lbfc^nitten ber 3^ront gleid^fam bli^artig ba§ geroaltige 6^ao§ oieltägiger

erbitterter Kämpfe, bie mir unter bem y'iamen ber britten ^fonjofd^lac^t jufammenfaffen.

©c^on biefe roenigen Slnbeutungen eröffnen aber 9lu§blicfc auf eine ©umme oon gelben»

mut, Sapferfeit unb Eingabe für Kaifer, König unb aSaterlanb, bie biefen jä^en unb

crfolgreid^en 93erteibigungefampf in bie 9lei^e ber fd^önften SOBaffentaten unferer ^eere§»

gefd^id^te ergeben unb unoergänglid^en Sorbeer um ben ©^renfc^ilb ber baran beteiligten

Gruppen törper unb Slbteilungen roinben.

^o(^ flingt ba§ ßieb ber ;^nfanterie. Wlc^x aU fünfsig ©tunben ^inburd^ I)atte

bie feinbli(^e 3lttiClerie bie g^rontteile, benen ber Singriff gelten foHtc, unter ununter*

brodE)enem fd^tocrften Trommelfeuer gehalten, bie ©c^ü^enbecfungen roaren oielfac^ ju

pfammen^anglofen ©teintrümmern jufammengefd^offen, bie Sßetluftc l)äuften fi^;tro^s

bem ^ielt bie i^nfanterie unerfd^üttert in bicfer ^öCte au§ unb erroartete ben feinblid^en

Slnfturm ungebro^enen 9Hute§. Unb bie ;[jtaliener famen ^eran, SOßoge auf SIBoge, oier

Soge lang, Singriff auf Singriff, bajroifc^en immer roiebcr ba§ ^öUenfeuer au§ ©ifc^ü^en

aller Slrten unb Kaliber. S)ie Ueberma(^t erlaubte bem 3^einbe, ftet§ neue Siegimenter

jum ©türm Ijeranjufü^ren; oor ben jjrontabfd^nitten einjelner unferer Stegimenter rourben

oier unb felbft fünf fol(^e be§ geinbeS im SSerlaufe ber ©d^lad^t feftgefteUt.

Unbejroinglic^ ^ielt ba§ i^nf anterieregiment 9^r. 61 feine ©teüungen. SGßol^l

brang ber Jeinb roiebett)olt in bie jerfd^offenen '3)e(Jungcn ein, in einem Kompanie»

abfc^nitt fogar jroölfmal, bod^ mit ungebrod^enem ^elbengeift geroannen bie 61er ftetS

im roütenben ^anbgemenge bie Ueber^anb unb roarfen bie O^einbe, o^ne ba^ e§ be§

©infames oon Sleferoen beburfte, roieber jurüd. ^er ©eift ber braoen SJiannfd^aft blieb

tro^ be§ neroenjerftötenben @influffe§ ber mehrtägigen l^cftigften Kämpfe ein fo oor»

trefflicher, ba^ eine Kompanie bei ber Slbroe^r eine§ Slngriffeg über bie Siedlungen

oorftürmte, in ber '-Perfolgung einen Offijier, breiOffijierSafpiranten unb 51 9Jiann gefangen

nal^m unb ein 9Jlafd^inengeroel^r erbeutete. 9ll§ eine jufammen^ngenbe SSefe^ung bei

©teUung infolge ber @efec^t§oerIufte nid^t mel^r möglich roar, baUten ftd^ bie Kompanien

um i^re Dffijiere, beren ^elbenmütige§ iöeifpiel fie immer roieber jum ©egenfto^ fortriß,

roenn ber Singreifer bie Stummer ber S)ec!ungen ju überflettern roagte.

S)a§ :3nfanterieregiment ?ir. 46 roar nad^ langem Slu§^arren im feinblid^en

Slrtilleriefeuer jur ©r^olung in eine üteferoefteUung jurüdgenommcn roorben. S)oc^ nur
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!urj bauertc bte üluöcpaufe. einem fc^rocr mitgenommenen grontflüd galt e§ ^itfc p
bringen. Unoerjüglic^ brad^ Oberftleutnant ßei^ mit mef)reren Kompanien auf, roarf

fic^ ben feinblic^en aJiaffcn entgegen unb trieb f:e jurücf. 2BoI)l übcrfd)üttetc bie italie*

nifd^e SlrtiUeric bie rotebercroberte Stellung tagelang mit Trommelfeuer, bie roadcrcn

46cr manften unb mieten nic^t, liefen ftc^ auc^ burc^ bie roilben Kämpfe nici^t beirren,

bie in ben 3fiad^barabfc^nitten tobten unb gar manchmal bie «Sorge roegen einer ^ebroI)ung

ber ^laufen roecften. ®inigc anbcre Kompanien be§ 9flegiment§ famen unter g^ü^rung

bc§ 3Jlaior§ ®ienborfer gerabe jurec^t, um einen fc^roerbebrol^ten ^lügelabfc^nitt ju

p^en unb i^m berartigc f^eftigfeit ju oerlei^en, ba^ bie ©teUung tro^ mörberifc^en

©cfc^ü^feuerg unb roiebet^olter ©turmläufe ber :3taliener feft in unferen §änben blieb.

5)er üleft be§ ^Regiments fam Kompanie* unb felbft jugroeife bort jur aSerroenbung, roo

bie 9?ot am größten mar. Sluc!^ l^ier bewährten fie fic^ tro^ Ißermifc^ung mit anbercn

aSerbänbcn unb fc^toierigfter Kampfoer^ältniffe mit ^eroifc^cr 9lufopfeiung glänjenb.

ein oorfpringcnber 2;eil unferer Stellungen 50g begreiflid^erroeife bie größten 9ln*

ftrengutigen be§ geinbe§ auf fidö. §ier Ratten bie erprobten Streiter be§ 3"t<i"tcrie*

rcgimcnt§ ^t. 43 oom 17. bi§ 19. DEtobcr 1915 ben nac^ mächtiger S3efc^ic^ung

angefe^ten italienifd^en Singriffen burd^ Jaltblütigc geuerabgabe ein ^iel gefegt, e^e fte

an bie Stellung l^eranfommen fonnten. 3ll§ ba§ ülegiment in eine SfleferoefteUung ju-

rürfgenommen rourbc, festen bie :ötaliencr i^rc Singriffe gegen baS ^ei^bcge^rte Stellung*

ftüct mit gefteigerter ^eftigfeit an. Iffiilbtobenb umbranbete ber Kampf ben SSorfprung,

ber fc^lie^Ud^ tro^ ©infe^cnS be§ roieber jur Unterftü^ung f)erbeigerufencn ^Regiments

in bie ©eroalt be§ 3^einbe§ fiel. %a§ liefen fi^ aber bie 43er nid^t fo o^ne roeitere§ bieten.

D^nc einen Sefet)l abjuroarten, ftürjte ftc^ ba§ 2. SSataillon am 23. Ottober mittag? auf

ben ^cinb unb entriß i^m im erften Slntauf feine jüngftc Eroberung. ®ie Italiener

Ratten aber bereits ftarfc Steferoen ^etangcbrad^t, bcren ©egenflofe nid^t nur in ben

Dorfpringenben Q\p\tl, fonbern aud^ in bie anfd^lie^enben ©rabenftüdfc cinbrang, roo fid^

bie :3jtatiener fofort einjuniftcn begannen. ^a§ 2. SBataiUon be§ 43. ^Regiments, burd^

ben Kampf im Staube bereits beträd^tlid^ jufammcngefd^moljen, unb ba§ ^ier glcid^faHS

fämpfcnbe 24. g^elbjägerbataiHon mußten auf ba§ ^eranfommen t)on SSerflärfungen

roartcn, ba au^ lc^terc§ in ben ocrgangenen l^ci^en Kämpfen einen großen Seil feiner

Streiter eingebüßt ^atte. 3Ru^te e§ boc^ einen 3^rontteil behaupten, ber oon fcinblid^er

Slrtillerie flanfierenb beftrid^en rourbe. Obwohl ganje Sd^roörmc oon ben unauf^örli^

cinfd^lagenbcn ©ranaten au^er ©efed^t gefegt mürben, ^ielt ba§ 93ataillon unctfc^ütterlid^

ftanb unb unternahm fogar, al? linfS oon i^m eine Ktife eintrat, einen ^(antenfto^,

ber bem Kampf eine fiegreid^e SGßenbung gab unb bie biSfier 00m 93ataiflon eingebrachten

©efangenen um einen Dffijier unb 70 SD^ann oerme^rtc.

9ll§ ba§ 2. Bataillon be§ ignfanterieregimentS S^ir. 46, beffen oorangegangener Säten

bereits gebadet raurbe, ^ur SCerftärfung ^eran!am, warfen ftd^ bie brei fo fel)r gefc^roäd^ten

öataiUone mit ungebrod^cner 9lngtiff§Iuft gegen Slbenb auf ben [Jeinb unb eniriffen i^m

alle geroonnenen SSortcile, bi§ auf baS am roeitcflen oorfpringenbe ©rabenflürf, ba§ bie

:2JtaIiener bereits burd^ einen Saufgraben mit il)ren Stellungen oerbunben Ijatten unb

roo, roic bie ©rfal^rung gejeigt ^atte, bie fcinbli^e Slrtillerie eine befonberS ftatfe 2Bir*

fung auSjuüben oermod^te.

%n folgenbe Sag foUte ein befonbereS JRu^meSblatt in ben ©l^renfranj beS 3f"fo"'

terieregimcntS 9^r. 39 fled^ten. Sro^ anbauernber fd^roerer S3efdt)ie^ung ^attebaS

braoc 9legiment in ben biSt)erigen Sd^lad^ttagen mehrere äu^erft heftige Stutmoerfud^c

immer roieber abgelöfter italienifc^er Infanterie abgeroiefcn. 9^un gebac^tc ber ^einb

gegen baS ^Regiment erneut einen mächtigen Sto^ ju führen, ben ein gerabeju über*

roältigenbeS SlrtiHeriefeuer einleitete. 53efonberS bie Stellung oon brei Kompanien
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routbc bog Qid unauf^örlid^ nicberpraffcinbcr Sagen oon ©ranatcn. SGßa8 bann an

S)ccEun0en üot^anbcn mar, jetbarft unter biefem ^öUcnfeuer in @^utt unb 2;tümmet.

91I§ bie italienifd^c ;3nfanterie jum ©türm anfe^te, war e§ t^r nid^t ((j^roer, in biefen

Seil ber ©teUung einjubiingen, roo fie ftc^ fofort famt ja^Ireic^en aJlafc^inengcroe^ren

einjubauen anfing. 93erftätft burrf) bie 3. Kompanie bc§ i^nfanteriercgtmentS 9^r. 46

unb ba§ 2. SJataillon be§ ungatifc^en Sanbfturmregiment§ 'JJlx. 29, festen bie [d^road^cn

SReferoen, bie ben 39ern nod) oerblieben roarcn, jum (Segenangriff an. $)iefem ging eine

l^albftünbige, fel^r roirffame SSorbereitung burrf) bie SlrtiUcrie ooran. ^m crften 3lnlauf

rourben bie i^t^^^^ß^c^ öw^ einem 2:eil ber ©teUung geworfen, bod^ begann bann ein

partes frontales klingen, in ba§ ber g^cinb plö^Iid^ etroa fed^S S3ataißone einfette,

roeld^em überrafd^enben ©to^ unfere 2;ruppen für ben Slugenblicf roeid^en mußten. 9lafd^

fammelten fiö) aber bie Kompanien um i^re Dffijiere, bie mit i^rem fleinen Häuflein,

ol^ne ju sögern, miebcr in bie üiel umftrittenen ©teUungen unb gegen bie iz\)n<> bi§ jroölf*

fad^e Uebermad^t üorbrangen. ®iefem roütenben Singriff waren bie ;Si5taIiener tro^ i^rer

großen Ueberja^I nid^t geroad^fen. 31I§ im ^anbgemenge ein tobbringenber ©treid^ nad^

bem anberen nieberfaufte, ergaben ftd^ fleben Offiziere unb 260 9Jiann famt fünf SD^afc^inen-

geroebren, bie übrigen roanbten ftd^ pr ?JIud)t, wobei ba§ mit ooUer Kraft einfe^enbe

aSerfoIgungSfeuer unfcrer ©efd^ü^e unb 3Jiafd^inengeroe^re, bie ©d^aren ber g^lie^enben

niebermä^enb, reid^e 6rntc l^ielt. Tlz^t al§ taufenb feinblid^e Seid^en unb brei jetfd^offene

ajlafd^inengeroe^re lagen oor biefem f^malen aibfd^nitt, in weld^em felbft über ^unbert

tote i^tfllicner ber Seftattung burd^ unfere 2:ruppen darrten.

©ine ä^nlid^e ^elbentat l^atte ba§ 4. Bataillon be§ 39. unb bag 2. be§ 43.

;^nfanterieregiment§ am 28. Dftober 1915 gu noUbringen, al§ bie ©^lad^t nad^

!urjer S^lu^epaufe erneut aufflammte. SOSicber roaren c§ brei Kompanieabfi^nitte, in

meldte bie Italiener nad^ oer^eerenbem ^Trommelfeuer einzubringen oermod^ten. ©ie

rourben nun i^rerfeit§ oon unferer 3lrtiUerie bearbeitet unb mürbe gcfd^offen, worauf

baS ^albe jweite 93ataillon oon 9^r. 43 unb bie Sfleferoe be§ S3atailIon§ SRr. 39 einen

©egenangriff unternal)mcn, ber bie :^taliener unauf^altfom au§ einer ©teUung nad^ ber

anberen trieb, fo ba^ fd^on um 10 U^t ootmittag§ ba§ gange oerlorengegangene g^ront«

ftüdC in unferem SSefi^ war.

®§ wäre aber unbanfbar, wenn im ^ufammen'^ang mit ber i^nfanterie, bie in ber niertcn

S^fonjofc^Iad^t wie immer ben fd^werften unb blutigften 2lnteil ^atte, nic^t aud) ber 91 r*

tillcrie gebaut würbe, bie in biefen Kämpfen i^re trabition eilen ©lanjleiflungen wo*

möglid^ überbot. iQfeber Stuf um Unterftü^ung, ber oon ber Infanterie oorberfter Sinie

ausging, fanb bei ben braoen 93atterien, bie felbft unter ^eftigftem Jeuer ftanben, in über«

rafd^enb furjer ^eit ©e^ör. "SHit oorjügtid^er unb oer^eerenber SGßirtung erfticften fie 9tn*

griffe burd^ ^^^fP^^^ÖU^^Ö "^^^ f^^ anfammeinben 2;ruppen fd^on im Keime, gwangen ben

ijeinb oft jur Umfe^r, beoor er an bie ^^nfanterie ^eranjufommen oermod^te unb beteiligten

ftd^ ^eroorragenb an ber SSertreibung jener 9lbteilungen, benen e§ tro^bcm gelungen war, in

unfere ©teHungen einzubringen, wie fd^on bei 9lnfü^rung obiger SSeifpielc gefc^ilbert würbe,

g^ür bie faltblütige §euerabgabe unb gefd^idfte 3=euerleitung fprid^t ganj befonberS ber

Umftanb, ba| tro^ ber raf^ wedifelnben ©efed^tSanforberungen jebeSmal baS taftifd^

wi(^tigfte Qxd auf ein !urje§ Sloifo rid^tig erfaßt unb jumeift gerabe^u oernid^tenb be-

fd^offen würbe, o^ne ba^ ungeachtet ber geringen ©ntfernung, weld^e bie Kämpfenben

trennte, aud^ nur einmal eine ©efä^rbung ber eigenen 3;ruppen oorgefommen wäre.

®ie Seiflung ber JlanfierungSgefd^ü^e, bie nal^ep in ber :3>nfQntericfeuerlinie ftanben,

unb felbft wäfirenb beS ^anbgemengeS i^r 3^euer gegen anrüdtenbe Sßerftärfungen be§

g=einbe§ fortfe^ten, womit fie nid^t wenig jum glüdlid^en 9luSgang beitrugen, ift ebenfo

rü^mlid^ wie ba§ tapfere SSer^alten ber wä^renb ber ganjen ©c^lad^t in ber oorberften
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®cfec^t§Iintc ücrbliebenen SlrtiUeticaufflärcr. @§ ift fe^r begreiflich, ba^ Kommanban*

tcn unb Gruppen ber g^fonjoarmee mit ticffter SJanfbarCeit ber J^croorrasenbcn WlitxoxX'

futig ber Kanoniere gebenfen.

®ett ^eroifc^en Seiftungen ber ^auptroaffen reiben ftd^ bic Seiftungen ber tec^nif d^cn

Gruppen roürbig an. 3^ac^t für IRac^t arbeiteten bie tapferen ©appeure o^ne 3lb*

löfung, unbefümmert um ba§ feinbUc^e ^Irtitteriefeuer unb ©c^roierigfeiten atter 3lrt an

unferen ©tettungen unb festen unter übermenfc^Iic^er 9lnfpannung aUer Gräfte bie jcr*

fc^offenen bedungen unb ^inberniffe inftanb, roobei ja^Ireirf)e pflichttreue ©appeure ben

^elbentob fanben. 9Jiit i^nen raetteiferten oielfac^ 9lrbeiterabteilungen, bie ju

i^rer Unterftü^ung in bie oorberfte ßinie gejogen würben unb bie fc^roere ^robe in

®^ren beftanben.

5Jiid^t minber rüfimlid^e ©rroä^nung oerbient ba§ aSer^atten ber Sclep^onmann*

fd^aft. ®ie 2;etepf)oniften roaren Sag unb 9^ac^t auf i^rem Soften, immer uncrmüb*

lic^, immer aufmerffam. 58efonber§ jeid^neten fid^ aber bie SBaumannf^aften au§, bie

bei ben häufig oorfommenben SeitungSftörungen in fc^roerftem g=euer bie bedungen oer*

liefen unb o^nc Sflüdfic^t auf bie ®efal)r unb bie leiber oielen Opfer immer roieber bie

93erbinbung ^erfteUten. 3^^nen ift e§ ju banfen, ba^ ben Gruppen felbft in ben am

meiften gefö^rbeten ©trecten biefe§ roid^tige unb für bie ©efed^tgleitung gerabeju unent»

belirüc^e aSetftänbigungSmittel nie löngere ^^it fehlte.

Ueberblic!t man bie Seiftungen atter ©treiter ber iQ^fonjoarmee, fo rantt fiä) ein

©efü^I el^rfürd^tiger 2)anfbarfeit empor für bie gelben, bie namenlofe Dualen 2:ag unb

Si^ad^t, siac^t unb %aQ, Söoc^e unb SJlonat erbulben, bie aßen ©c^reden unauSgefe^t

tobenber ©^lad^t jum Sro^ ben bereits breimal gefd^tagenen oereinigten ©treitEräften

unfereS roort» unb oertraggbrüc^igen 3f?arf)bar§ treu unb unerfd^ütterli^ ben SQ3eg oer*

roel)ren ju räuberifc^em ©infall in unfere ^eimatlanbe. ©tauncn mirb aber au^ ber^

einft ade jene erfüllen, bie je^t unfere g^einbe ftnb im 2Beltfriege, alle jene, bie leic^t=

gläubig auf ben Q^t^aü jDefterreid^»Ungarn§ gehofft, alle jene, bie je^t nod^ nid)t roiffen

(önncn, roie titanenl)aft bic ba brunten fömpfen gegen roelfd^e 2:üdEe unb Uebermad^t.

©ie Kampfe im XmUv unt) Kärntner ©renxgebiet IL

^om 12. ortober biö 12. Sno^embctr 1915^

<Xl^ronolo9if(^e lieberjt(^ttia4) ben öficrmc^ifd^'ungarifc^enöencraljiabötttelbungett

9lHe roid^tigeren italienifd^en ©eneralftab§metbungcn fmb pr ©rgänpng beigegeben

13. OUoUv 1915.

©cftern nad^mittog begannen bie ^toliener ein lebl^ofteg ©efd^ü^feucr aui fc^raeren unb mittleren

Äalibcrn gegen bie |»od^pcl^e con Sa f raun.

2Iu8 ber italienifd^en 2JleIbung 3lt. 140: ^n ßornicn ocrfud^te ber jjeinb am 11. unb

12. Dttober einen 2lngriff auf unfere jjront vom steinen ^al, bftlic^ beS pöfenpaffe§, big jum

2Jlonte ©alind^iet, auf ber ^ontebbanafpi^e. 3lad) einer ftarfen SlrtiHerieoorbereitung,

bic am 11. D!tobcr begann unb bic ganje folgcnbc SRad^t unb einen 2;cil be§ 12. Dftober anbauerte,

roarf ber ©egner am SRodimittag biefeg Xageg 3"fantene!oIonnen jum ©türme gegen unfere ©teHungcn

an ber (SI)iar jo|pi§e. 35te fefte Haltung unferer 2;ruppen, ba§ roirffamc '^eutx ber SlrtiHerie,

ällafd^inengeroel^re unb ©croel^rc unb bie erfolgreichen ©egenoffenfioen ber Unfrigen in bem benad^*

barten Slbfd^nitt oom ®ro^en unb Kleinen ^al unb oom 3JJontc ^ijaul big jum SKontc ©alind^iet

bcroirlten nad^ langem Kampf, bafj ber ©cgncr am Slbenb jurüdtgefdalagen mürbe, nad^bem i^m fc^roerc

Sßcrlufte jugefiigt roorben roaren.

14. DUoiex 1915.

2)ag lebhafte SCrtißericfeucr gegen unfere ©teHungen auf ben ^od^flöc^en oon Safraun unb
SStclgcrcutl^ unb gegen einjetnc ©tü^punfte ber 2)oIomitcnfront l^ält an. ©in Sllpini«
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haiaiUon, baS gegen eine SBorfteUung fübUd^ oon diiva ootftie^, raurbc burd^ unfer ®c[d^ü|feuer

»ertrieben.

15. Ottobtv 1915.

Sin bet 2;iroIer ^ront f)&lt ba§ ftar!e feinbUd^e SlrtiQcriefeuer an. ^nfanterieangriffc oerfuc^tc

bcr ©egner nur auf ber ^od^flä^e oon SSielgereut^, roo mef)rcrc italienifd^c Kompanien gegen

unfere Stellungen oorftieften, iebod^ nad^ furjem geuerfcmpf jum ^"i^ücfgel^en gejroungen rourben.

©benfo fc^eiterte ein nochmaliger 2lnnäE)erung8»erfuc^ in ben Sfiorgenftunben.

2ln ber Särntner ©renjc ift bie allgemeine Sage unoeränbert.

9lug ber italienifd^en SDielbung 91 r. 142: SBerid^te oon ©efangenen über ben ^ampf oom

12. Dftobcr in Äarnien laffen bie 33ebeutung unfercS ©rfolgeS erfennen. SCro^ ber bebeutenben,

oom ©egner angefe^ten ©treitfröfte unb ber long anbauernben Slrtillerieoorbereitung rourbe fein Singriff

burd^ ein rul)igcä unb genaues g^euer jiemlic^ weit oor unfercn Stellungen, bie ber ©egner Iro^

oUer 2lnftrengungen nid^t erreid^en fonnle, gebrodtien. g^inblic^c ©ruppen, bie fid^ in ber roalbigen

3onc am (S^iarjo cingeniftet l^atten, rourben om 13. Dftober roirffam burd^ unfer SlrtiHerie« unb

Snfanteriefeuer gefd^lagen unb mufiten Slngriffe unferer 2lbteilungen über fid^ ergel^en laffen, bie

aud^ einige ©efangene gemacht l^aben.

16. Dftobcr.

3n 2:irol rourbe ouf ben S'lorbpngen beg Sllttffimo (füböftUd^ SRioo) ein 2ln griff ber Italiener

äurürfgefd^lagen. 3« ^^n 2) o l o m i t e n l)ielt bie feinblid^c 2lrtilleric geftern ben 3flaum oon ©orte
unb ben 3Bontc ^iono unter lebi^oftem geuer.

17. Dftolicr.

3n Äärnten unb Sirol fteHenroeife l^eftigeä ©efd^ü^fcuer, feine ©rcigniffe.

2luS ber italienifd^en SWelöung 3lv. 144: ^n fü^ner unb rool^Iüberlegter Äompf^anblung

ftürmten unfere 3;ruppen bie befeftigte Stellung »on 5ßregafina, einen wichtigen oorgcfc^obenen

$ßunft öer 33efeftigung§gruppc »on SRio a, in ber bürren 33erg$one roefllid^ beS ©arbafeeS. 2)er 2lngrtff

begann in ber Siad^t oom 13. Dftober. SBä^renb auf bem Dftufer unfere 2lbteilungen oon ben

^ö^enfelfen auS bemonftratio oorrüdften, brangen ouf bem SOSeftufer bie jum 2lngriff beftimmten

2;ruppen entfc^loffen gegen ^regoftna oor unb oermod^tcn, tro^ ber (Selänbefd^roierigfeiten, ungün*

ftigen SBitterungSoerpltniffen unb beS l^eftigen geucrS ber mäd^tigen ^Batterien ber SBerfe oon

SRioa, big ju ben feinblid^en ©d^ü^engräben ju gelangen. 3n ber 3lad)t näl^erten ftd^ unfere füfinen

5ßelotong, begünftigt burd^ ben Giebel, ben 2)rQl^toerl^auen, in bie fte breite SSrefd^en fd^lugen. 2lm

ajlorgen beS 15. Dftober nal^men unfere S^ruppen unter l^eftiger SBefd^ie^ung beS jJeinbeS mit ®e=

meieren, ©efd^ü^en unb ©titfbomben ben 2lngriff roieber auf, eroberten ^regoftna, rüdten fiegretd^

auf bie §öl^en oor, bie baS Xal oon Scbro im SRorben bel^errfd^en unb festen fid^ ^ier feft.

Saju rourbe berid^tigenb am 22. Dftober 1916 aug bem S. u. Ä. ÄriegSpreffequartiet

gemelbet: „S)er italienifd^e SriegSberid^t oom 17. Dftober 1915 ift döarafteriftifd^ für bie 2lrt unb

Sßeife, roie ©aborna felbft bie geringften SBcgeben^eiten ju kämpfen größten ©tilg ju ftempeln oer*

futfit. Vlad) ber SarfteHung beg italienifd^en Serid^tg l^onbelte eg fid^ um einen l^artnäcfigen ßompf

um ben Drt ^regofina am SEeftufer beg ©arbofeeg, ber am 13. begann; ben 14. oerfd^roeigt

Saborno ; om 15. führte bcr nod^ ©aborno roieber aufgenommene Äompf jur Eroberung ?ßregafinag.

3n aOBirflid^feit i^anbclt cg ftd^ gar nid^t um ben Drt ^regaftno, ber oon ung überhaupt nid^t bt'^

fe^t roor, fonbern um einen Singriff gegen unferen nörblic^ beg Drteg ouf bem 9iobic gelegenen

Borgefd^obenen ©tü^punft mit einer l^olben Sanbfturmfomponie Sefo^ung. 25iefer am 13. Dftober

2 U^r nad^mittagg oon einem Sllpinibotaillon burd^gefül^rte Singriff rourbe blutig obgefd^logen. 3m
näheren Sorfelb rourben 100 feinblid^e Seichen gejault. (Sin (gefangener fogtc oug, feine Kompanie

fei foft ganj aufgerieben, ©eitbem l^at bcr (Segner ben Singriff nid^t mel^r roieberl^olt, fonbern ftd^

mit ber Sefe^ung beg unoerteibigten ^ßregofina begnügt."

18. Dftober.

3m 2;iroler ©renjgebiet ©efc^ü^fampf.

19. DItoßcr 1915,

3n Kärnten unb Sirol l^errfd^t roeiter rege feinblid^e SlrtiQerietätigfeit.

Slug ber italienifc^en 2Retbung 3it. 146: Unterflü^t burc^ bog heftige unb roirffome

geuer unferer Slrtillerie l^ot geftern unfere Infanterie an mcl^reren !ßunften längg ber ©renje oon

2;irol unb beg %rentino eine Dffenfioe ouggefü^rt unb babei merflid^c ©rfolge erjielt. 3nt
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Sagorinatal l^aben mit Srcntonico tinb baS Bcnad^Bartc ©d^Io^ auf bcr ©trafic nad^ Ttoxx

5efe^t. 2luf bem ^od^corbeoole l^aben fid^ unfcre 2;ruppen norböftlic^ oom ©affo bi aWejjobi

ber Bebcutenbcn ^öl^c bei gSunft 2249 bemäcfitigt fowie ber ÄonterfortS, bie ftd^ Don biefcm ?ßunlt

aus bis gegen ba§ redete Ufer be§ ©ebtrgSbad^eS jtoifd^en ©ororauaj unb DrneUa l^injicl^en. 2luf

bem entgegengefe^ten Ufer ^aben roir un8 ebenfaHS ber ÄonterfortS bemäd^tigt, bie fid^ oom Sana»
po§ big gegen Sin ine l^injie^en; im ©ebietc t)on Ji^äorcgo l^oben wir bie ©roberung beä

©affo bi ©tria, bcr ben ©ipfel in einer ^öl^c oon 2477 aKetcr Irönt, »eroollftänbigt.

3n Ramien bauern bie Operationen, bie auf bie SSertreibung beS eJeinbeg au§ bem roalbigen

(Selänbe im oberen 2;eil beö ©l^iarjo abjicien, fel^r tätig fort. 2Im 17. Dftober rourbe eine feinb«

lid^c aibteilung »on 19 3Wann burd^ bie Unfrigen gefangen genommen, bie oufierbem SBaffen, 3Jlu*

nition, 3Ber!jeuge unb 2;elepl^onmateriaI erbeuteten.

20. Oftobtt 1915.

2lud^ an ber SCiroIer IJront !am eS geftcrn ju größeren Kämpfen. S3ci S^refaffi unb auf

ber $odöf[äc^e oon SBielgcreutl^ fd^Iugen unferc SCruppen je jroei 2lngriffe ab; bie ©efed^te bei

Xrefaffi fül^rten fteßennjetfe aum ^anbgemcnge. 3n ^ubifarien, mo ber geinb in bcr

legten S^it gleid^fattä eine cr^öi^te SCätigIcit entfaltet, jogen fid^ unferc oorgefd^obenen 2lbtcilungcn

auf bie ^auptroiberftanbälinic jurtidf.

3lu8 ber italienif c^en 3)ielbung 3lt. 147: 2lm 19. Dftober bauerte unferc DffcnfiDe

in ber (Segenb beS SCiroIsSCrentino mit glänjcnbcn ©rfolgen fort. 3m ^ubicariatole I)abcn

wir ben ^ßaloncgipfcl im ©türm genommen, norböftUd^ oon ©onbino eine ftaric, bel^errfd^cnbc

©tettung, ben 3Iu8gang beS 2)aonctolc8 unb ben oberften SCeit beS ScbrotaleS, baS mit jroei 3fleil^en

oon ©d^ü|cngröbcn, bie teilroeife in ben gclö cingcl^aucn toaren, befeftigt mar. 9Bir Iiabcn 80 ®c»

fangenc gemad^t, baruntcr oier Dffijierc. S)cr SRcft ber öfterretd^ifd^cn Scfa^ung ergriff btc ^lud^t.

3m Sagarinatal l^abcn roir bie Untcrnel^mung oom 18. Dftober »crooUftänbigt, inbem mir bie

^ö^en nörblid^ unb norböftlid^ oon 6 r o f a n o , bie ebenfattä mit ja^lreid^en, gut ausgebauten ©d^üfecns

graben befeftigt rooren, nal^men. Ser geinb ^at barauf oom ©t. Sern^arb, auf bem SWonte Siaena,

aus Dcrfud^t, unS burd^ l^eftigeS 2lrtiIIeriefeuer auS ben oon unS befe^ten ©teCtungen ju oer*

treiben, jcbod^ o^nc (Srfolg. 3m |>od^ cor b coole l^ot ber 2lngriff geftcrn ebenfalls angebaucrt;

er fe^te unS in ben Seft^ oon ©ief auf bem 2lb^ange beS SanapaffcS. 3m ®cbictc oon galja»
rego l^oben unfere 2llpini ben Ilcinen Sagojuoi erreid^t.

3m gellatalc i^at bcr geinb am 18. unb 19. Dftober unferc oorgcfd^obencn ©tcUungen mcl^r«

malS angegriffen; er rourbc ooEftänbig jurüdgefd^lagen.

2U Dftober 1915.

3tn bcr ganjen ©übmeftfront finb Kämpfe großen ©tilS im ®angc. 3n S£irol brad^en geftcrn

ja]^lrei(^c ftarfc SKngriffe bcr 3talicner an unferen feften ©tettungen jufammen. ©o fd^lugen unfcrc

Xruppen auf ber ^oc^pc^e oon 58 iel gereut^ in ber ocrgangcnen S«ac^t fec^S SÄngriffe jurüdf

unb ujiefcn geftcrn tagSübcr ben anftürmcnbcn geinb breimal ah; baS glcid^e ©d^iöfal l^attc bort

ein licutc SRad^t mit fel^r ftorfen Kräften geführter Singriff beS geinbeS. Slud^ in ben SDolomitcn
ftnb neue italienifc^c Singriffe am ©ol bi Sana, am SKontc ©ief unb bei ber ©rcnjbrüdEc füb»

lid^ ©d^lubcrbad^ abgeraiefen rcorbcn. 3)er {Jcinb, bcr fid^ in biefcm ®cbict fd^on tagelang afn

mm, fonnte nirgcnbS aud^ nur ben geringften ©rfolg crjielcn.

2lm Karnifc^en Kamm raurbe meftlid^ beS SCBola^cr ©eeS ein Slngriff italienifd^cr 2llpen*

truppcn jurüdfgcfd^lagen.

2luS bcr italicnifd^en Reibung 5«r. 148: Wan melbct neue ®rfolge nnfcrcr Dffenfioc

in Xirol unb im S;rcntino. 3"^ 3«bicaricntale ^aben mir bie ftarfc ©tettung am aJionte

SBclino am @ingang beS 3)aonetaleS erobert, bie oom geinbc mäd^tig befeftigt unb burd^ baS

^cuer bcr SBerfe bcr Sarbarogruppe gef^ü^t mar. 3m ©uganatal befe^ten wir ben 2Ronte

©ctole an bcr ©inmünbung beS SKafobaöieS im ©alamentotal. 3m ^oc^corb coole unb im
S^laumc oon galjarego bauerte unferc Unternehmung in glüdtUd^er 3Beifc fort. Xicfc ©ifenbra^t*

Dcrl^auc mürben jerftbrt unb auSgcbel^ntc aWincnfeiber jum ©jplobicrcn gebrad^t, unb bamit bie

^auptfd^roierigfcitcn übermunben, bie fid^ ben Singriffen auf bie feinblid^c ©teUung cntgcgenfefttcn.

Slm 5ßontebbanatale griffen unfere SCruppen bie oorgefd^obenen ©teUungen beS (SegnerS an

unb jroangen ii^n, jurüdjurocic^en. ©cinerfcitS oerfud^tc ber geinb unfere ©teßungen am SluSgangc

beS 3)ognatale§; anjugreifen, rourbe aber mit bcbeutenben Sßerluften jurüdEgefd^Iagen.

SJöIterlrieg. XI. 6
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22. DKober 1915.

%n ber Xitoiit ^ront nad^ »ic »or l^eftigc ©cfd^ü^fämpfe. S« öc« SDoIomitcn brachen

fid| neue itoUcnifd^e 9[ngrtffe an unfcten feften ©tcllungcn.

3n Äärntcn rourben fd^roädlcre Slngriffc am ^od^roeificnftein (3Kontc 5ßcral6a), in bcr

^tö!engegcnb unb im ©ecbod^talc abgenjicfen.

aiuS ber italienifd^en aO'lcIbung 3tx. 149: Unfetc läng« bcr ©rcnsc beiS 2;iroI*3:rcntino

glütflid^ begonnene Dffenftoe entroideUe fid^ unb crftrcdte fid^ ouf bie gonjc gront big jum SKeerc.

2in 3ui>icaricn, mo bic 93cfc|ung be8 3Ronte 2KeIino bie ®rbeutung reic^Iid^en Kriegsmaterial«

eintrug, befefeten roir ben 3Jlontc 2) ei ^ini unb ben gteden Siorno gerriori. Qm 2oga =

rinotal oerfud^te ber ejeinb, unterftü^t burd^ Batterien beS aJlonte 33iaena, am Slbenb beg 20. Dh
tober einen ©egenangriff gegen unfere neuen Stellungen am2Ronte©rofano. ®r mürbe jurüdt«

gefd^lagen, »erfolgt unb erlitt fd^rocre 5ßer(ufte. ^m $od^«3lienj rütften unfere Gruppen über bie

^öl^e in ba§ aJlonte ßriftalIos2Jioff io cor, mobei ftc ben fd^roer jugänglic^cn ©ipfel beS

Slaul^Iofel erreichten unb ju gleicher S«t burd^ bie ©bene in ber 3tid^tung oon ©c^Iuberbad^

oorgingen. ©ie bemäd^tigten ftd^ feinbUd^er ©d^ü^engräben unb mad^ten einige Oefangenc. ^m
tJellatalc fügten fü^ne ©infäßc unferer Slbteilungen ber feinblid^en S3erteibigung§onIage fd^rocren

©droben ju unö trugen "bie ©rbeutung t)on SQSaffen unb aJiunition ein. S e o p o I b S f i r d^ e n ift ein

9ioub ber g^lammen geworben, ^m ©eiferotal mürben ftarfe feinblid^e Slbteilungen angegriffen,

jerftreut unb in bie glud^t getrieben, roobei fic jal^lreic^e Seid^en auf bem ©elänbe jurüdElie^en.

23. DÜobcr.

3n Kärnten unb 2;iroI |ielt baS itotienifd^e ©efd^ü^fcuer on bcr ganjen g^ront an. Unter

fd^rocren 33erlüften mürben brei 2lngriffe gegen ben ®ol bi Sano, einer bei ber ©renäbrürfe füblid^

oon ©d^Iuberbod^, abgeroiefen. ©üblic^ oon 2lr ab a ftürmten 2;iroler 5ioiferiäger eine fcinblid^e

SSorfteUung. 2lud^ bie SSerteibiger ber Sefeftigungen oon ajielgcrcut^ fd^lugen aUc 2lngriffc ah.

2lu8 ber ttalicnif d^en aJielbung 9ir. 150: S)ic energifd^ oon unfern tapfern unb uner«

mübUd^cn 3;ruppen gefül^rtc Dffenfioe bauerte mit bcbeutenben ©rfolgcn längS ber ganjen gront an.

Sluf bcm SBeftufer be8 ©arbafecS rourbe ber SDionte 3iobio, norböftlid^ ber ©ima al SBoI, erobert

unb bamit bic Sel^errfd^ung beS £ebro53;oleg ocrooEftänbigt. 3m®orbeoole»2;ale bouerte ber S)rud

gegen bie fcinblid^cn ©teEungen oom 6 o ( b i Sana fort. @8 rourbe ein fleineS gort auf l^alber ^öl^e

erobert unb babei einige ©efangene gemad^t. ^WJ^W^" ^^^ $od^s33oitc unb bcr ©pi^e beS

Stien} näherten fid^ unfere 2;ruppen burd^ bie Sälcr, meldte bog SRaffio bc8 ©riftaHo flanfiercn

unb burd^fd^ritten ben ©c^tuberbad^, inbem fie bic oom geinbc cntgcgcngcfe^ten ^inberniffc roegs

räumten.

3n Karnictt erneuerten ftd^ bie glüdlid^en ©infäHc unferer Siruppen in bic §od^täIer oon 35egano,

S3ut unb (SI;iarjo. ©cm geinbe mürben 21 ©efangene abgenommen, borunter ein Dffijier. S)ie

Sebeutung bc8 ®rfotgeg oom 21. DItobcr 1915 im ©cif crotolc, roo 426 fcinbUd^e Scid^cn ht^tatttt

mürben, beftätigt fid^.

24. Dftober 1915.

3)cr itolicnifd^e^ouptongriff (ogl.©.6)ift oon SBorftö^cn ftar!er Kräfte gegen bie tiroler gront begleitet.

35ie ^od^pd^en oon SSielgcrcutl^ unb Sofraun [teilen unter l^eftigcm SlrtiHeriefeuer. 3Jle]^rere

itolienifd^c Snfontericbioifionen greifen bic SDolomitcnfront on. §ier mürben oorgeftern unb

geftern je ein 2lngrtff auf bog Sombergerl^aug, ben ©ol bi Sano unb bie ©tcllung oon

3;rcfaffi, jroei SSorftö^c gegen 3flufrebbo (fübroeftlid^ ©d^luberbod^) unb je oier Singriffe ouf unfere

Sinien nörblid^ beg Drteg ©icf unb im 5ßopenotaIc blutig obgefd^Iogcn.

2ln ber Kärntner gront fonben nur SlrtiHeriefämpfc unb ^ßlänfcleien ftott.

2lug bcr italicnifd^en 3Jlclbung ?lr. 151: Unfere Dffenfioe im Sebrotolc l^ot einen

neuen unb glänsenbcn ©rfolg ju ocrjcid^ncn. Unfere 2;ruppen brangen am 22. DItobcr in bog 33 e j

«

jcccobedcn ein unb befe^ten bic Drtfd^oft unb bic ^öl^e, bie bog 33edEcn im SRorben auf beiben

9tbl)ängen beg Sonceitoleg bel^errf(§t. S»i®orbeoolctale mirb bem ftcilen SBoH beg Sanopoffeg

oon unfern SDBoffen l^ort jugcfe^t, Q^JC^ meitere 3Sorroerfe mürben in l^alber ^bl^c erobert unb

25 ©efongenc gemod^t. ^m 31 i c n 3 1 o l untcrnol^m bcr geinb in bcr SRod^t oom 22. ouf ben

23. DItobcr einen Singriff gegen unfere ©tellungen bei ber SKünbung beg unteren ^ßopena,

mürbe jcbod^ jurütfgcfd^logen. ^m gellotolc gob eg neue ^ufornmcnftöfie bei ^ontofcl unb

ScopolbglopcHc, bie für un8 günftig oerliefcn.



^ie kämpfe im 2;iroler unb Kärntner ©rcnjgcbiet II 83

25. Dltohtt 1915.

2ln ber Siroler gront griffen mel^rcrc SataiUonc unfere SScrteibigungSIinicn ouf bcr ^od^fCäd^c

oon SSicIgcrcutl^ — loic immer oergcbcnS — an. (SBenfo fd^eitertcn feinblid^c Slngriffc auf bie

(Sima bi SWesjobi, ben Drt ©ief unb im o5crften Slienatale.

2lug bcr itolienifd^en 3ReIbung SJir. 152: 2»*" 5laum jroifd^en ©arba unb bcr @tfd^ be*

mäd^tigten ftd^ unfcrc 2;ruppen, bie unter bem Äreujfcucr bcr fcinbtid^cn SlrtiHcrie von Siaeno unb

bcr 3ßer!e oon 3lioa oom $Dionte Slltiffimo bi SKago abroärtS fticgcn, am 24. Dftobcr ber Stellungen

oon 2)offo (Safina unb oon 2)offo SRemit, unb gewannen fo jufammcn mit ben am 18. unb

19. DltoBcr nörbUd^ oon SBrentonico unb oon ©rofono eroberten ^öl^en eine Bel^errfcl^enbe ©teUung

über bie oon SRioo über SRago nad^ SWori fül^renbe ©trafie. 3« i>en feinblid^en ©d^ü^iengräben fanbcn roir

SBaffen, aJiunition, i^anbbomben, Äüd^en, ^ßanserfd^ilbe, ©d^einroerfer unb anbereg Äriegämaterial.

SBfti^renb bcr 3iaä)t oom 23. auf ben 24. DItober unternal^m ber jjcinb gegen unfere neuen ©teU

lungen im ^od^tolc beS Xrient brei Slngriffc, bie fämttid^ jurücfgefd^Iagen würben. Unfere

Xvupptn folgten ben fliel^enben feinblid^en 2;ruppcn auf bem gu^c, erreid^ten fie fd^Uc^Iid^ bid^t oor

il^ren ©d^ü^engräben unb fd^lugen breite Srefd^en in il^re Unterftönbe. SWan melbet neue glüdlid^c

©treifjüge unfere Kolonnen im gcllatale. 2)ic Drtfd^oft Sufinitf fielet nod^ in glammen.

26. Oftober»

2ln ber 3;iroler gront roiefen bie SSerteibiger ber 2afrauns©teIIung einen 2lngriff beS ita»

Uenifd^en 116. Infanterieregimente^ ab.

2luS ber itatienifd^en 3JieIbung 3tx. 153: gm ^ontcbbanasSlat crmöglid^tc unS einer

unferer ©infäüe, ben Äamm beg SRofsIof cl ju crreid^en, wo wir bie feinblid^cn Sertcibigungöanlagcn

bcfd|äbigten.

27. Dftobcr.

2)ic 2lngriffgtätiglcit ber Stolicner an ber 2) o l o m i t c n f r o n t l^ält an. Sorftö^e ftarler gcgncrifd^cr

Äräfte gegen ben ©ol bi Sana unb ben ©icffattel fd^eiterten. Unfer ©pital in 3iooercto
rourbe mit SBrifanjgranaten befd^offen.

3lug ber italienifdpen 3JleIbung 9ir. 154: Sm $od^s©orbeoole rourbe am 26.D!tobcr

auf ben abfd^üffigen Slbl^ängen beg Sot bi Sano ein roeitereg feinblid^eg gelbraerl erobert. 2)ie

©räben würben oolt oon Scid^cn gefunben unb ad^t ©efangene gemad^t.

28. Oftobet.

3c eine roeitere Slrmee greift bie 2)otomitenfront unb ©übtirol on (ogt. ben erften Seil ber

aJielbung ©. 63). ^m Slbfd^nitte oon 3tioa finb ®inleitunggfämpfe im ®ange. 2luf ber ^od^fläd^c

oon Saf raun ge^t ber geinb mit ©appcn oor; ein aingripoerfud^ gegen unfere ©teUungen nörblid^

beg SDBer!eg S ufern fd^eiterte in unferem Slrtiaeriefcuer. SBor bem Sol bi Sana brad^en geftern

nod^mittog fed^g ©türme ber Italiener jufammen. ®benfo mißlangen Heinere feinblid^e Slngriffc

gegen Xrefaffi, bie ganegftellung unb ben ^Rorbauggang beg SEraoenonjegtaleg.
29. Oftober.

Sin ber SDoIomitcnfront bauert bie feinblid^e Slngriptätigfeit unoerminbert fort. §ier rid^tct

ber ©egner feine l^eftigften Slnfirengungen gegen ben 6oI bi Sano, oor bem nun fd^on fo »iclc

unb oud^ geftern jroei neue Singriffe jufammenbrad^en.

Slug ber italienifdien SRelbung 3lx. 156: Unfere unermüblid^en Gruppen festen i^rc

anbauernben Slnftrengungen gegen bie ^inberniffc beg ©eWnbeg, beg ^cinbeg unb beg SlBetterg fort.

3m Sogarinatal |a6en wir bie legten ©teßungen erobert, bie bem geinbe füblid^ ber ©trafte

9iago— 2Jtori oerblieben: nämlid^ ben 2Jionte ©iooo unb bie ^öl^en oon Sicrno, Sefagno unb Salpina.

3m ^od^*6orbeoole l^at unfer SSorrüdfen auf bem redeten Ufer beg Sad^eg roeftlid^ beg Äammeg
oon ©oraruaj, ber am 18. Dftober erobert würbe, g^ortfd^ritte gemad^t ; auf bem linfen Ufer i^aben

wir wieber eineg ber jai^lreid^en SSorwerfe ouf ben gianlen beg (Sol bi Sana genommen.
30. Oftober 1915.

Sin ber S)olomitenfront na^m bcr ©egner mit aei^nfad^ überlegenen Gräften unfere SBor*

ftcHung auf bem (5oI bi Sana, geinblid^c Slngriffc im Xonalegebiet würben blutig ah»

gcfd^lagcn.

Slug ber italienifc^en SRelbung 5«r. 157: 2)er feinblic^e SBiberftanb auf bem (Sol bi
Sana im §od^--6orbeoole ift im Segriffe, oor ben wiebcrliolten ©tö^en unferer Iräftigen Dffenfioe

8U erlahmen. Slm 28. Dftober morgeng griffen unfere 3;ruppen auf bem ©ipfcl beg ©rateg oon ©a»
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Icf ei (2200 ajletcr) einen bebeutenben ©tü^punft ber feinblidien SScrteibigung an, beftel^enb in einer

3leboutc «nb mel^reren SRei^cn oneinanber ftoficnber SBerfd^onjungen. 5Racl^bem bie fcinblit^e SScrs

teibigungälinie burd^ bie Slrtitterie jufammengcfc^offen roor, brangen unfcre ^nfanteriften mit bcm

S3aJonett ein unb eroberten fie, inbem ftc 277 Äaifcrjäger gcfongen nal^men, barunter neun Dffiaiere

unb neun HJtofd^inengeroe^rc unb oiel ÄricgSmaterioI erbeuteten.

81. Oftofict 1915.

3ltt ber 2;iro[cr gront würben abermals feinblid^c 2lngriffe im 2;onategcbiet blutig abgeroicfen.

3|m SSorfclb unferer SBefeftigungen auf bem 6 o I b i Sana trat Siul^e ein. 303ie überall, fo ift auc^

l^ier bie ^auptfteHung feft in unferer |)anb.

3lu8 ber italienifd^cn SWelbung air. 158: 3m 21 ft i c o t

a

I e oerfud^ten am 29. Dftober

feinblid^c 2lbteilungen, inbem fie Uebergabc oortäufd^ten, fid^ unfercn ©teßungen auf bem SCoraros

Äopfc ju näl^crn, ber bereits am 3lbenb beS 25. DItoBer ocrgeblid^ angegriffen roorbcn roar. Unfere

2;ru|)pen burd^fd^auten ben betrug unb eröffneten ba§ geuer. ®8 folgte ein l^eftigeS ^anbgemenge,

bo8 mit einer ooCftänbigen 9iieberlage beS ©egnerS enbete, ber 200 Seid^en auf bem 5^^^* i«

unfcren ^änbcn lie^. ®8 mürben aud^ mel^r al8 100 ©emel^re unb oiele SRunition erbeutet. 2ln

ber ©pitfc be§ SlienstalcS griff ber geinb in ber 9lad^t auf ben 30. mit bcträd^tlid^en Äräften

unfere oorgefd^obenen ©teUungen oom ©cjtcnftein an. 3iad^ erbittertem aOSibcrftanb mußten

bie Unfrigen roeid^en, aUein om 3Rorgen erl^ielten ftc SScrftärfung, fd^Iugen ben ®egner jurücf unb

befeftigtcn ftd^ ftar! in ber eroberten ©teHung.

1. 92ot)embetr.

3Bic am Sfonjo (ogl. bie SKelbung ©. 65) bel^ielten aud^ bie Sßerteibiger con 3;irol unb Kärnten
il^rc feit ÄriegSbeginn l^elbenmütig bel^oupteten ©teUungen feft in Rauben.

9lu§ ber itolienifd^en SWcIbung 5Rr. 159: 2luf bem ^od^sßorbeoole l^at unfere

Dffenfioe neue gortfd^rittc im Slalgrunbe unb auf ber ©übroeftflanfe bc8 (5oI bi Sana gemad^t.

3n ber 3one oon fjaljarcgo würbe ein 2lngriff gegen ben üeinen Sagajuoi abgeroiefen.

3. 92otietn6er.

2ln ben übrigen 2;eilcn ber ©übmeft front fanben !eine bemerlenSroerten (Sreigniffe ftott.

3lu8 ber italicnifd^en 3JieIbung SR r. 162: 2luf bem gebirgigen 2:eU beS Ärieggfd^aupIa^eS

lÄl^mt bid^ter unb anl^altenbcr SRebel bie 3;ätigfeit ber SlrtiÜerie. ®in feinblid^er SBcrfud^, fid^

tpontafelS ju bcmäd^tigcn, fd^eiterte.

2)aju rourbe am 6. SRooembcr au§ bcm Ä. unb Ä. flriegSprcffcquorticr bcrid^tigcnb ge»

melbet : ;,2)ie Angabe be8 italicnifd|en ©cneralftobäberid^tS am 4. 5Rooembcr, bafe mir ocrfud^t fiätten,

un8 be8 2)orfeS ^ontafel p bemäd^tigen, rocId^eS Untemel^mcn aber gefd^eitert märe, ift ein

ebenfo unlauterer roie ungel^öriger SBcrfud^, bie Slufienroelt irrejufül^ren unb italicnifd^c ©rfolgc cor»

jutäufd^en. ^ontafel liegt ebenfo oor unferer ©teHung, roie oor ber feinblidien. (S§ mar nie oom

j^cinbc befe^t unb !onntc bal^er aud^ nid^t oon uns angegriffen werben. 2)iefer SWorltfleden würbe

lebiglid^ oon feinblidien Patrouillen betreten. SDie gelegentlid^ oon Italienern gel^ifiten 2;rifoloren

würben icbcSmol, wie bereits gemelbet, oon unS entfernt unb eingcbrad^t. ©igenc ?ßatrouillcn gelten

öfter weit über ^ßontcbba in itolienifd^eS ®cbiet oor. ®8 fei nur nod^malS auSbrüdElid^ feftgefteüt

ba^ ein SKngriff in bicfem SRaumc übcrl^oupt nid^t ftattgefunben l^at."

7. 3lot»tmi>et,

S)te Sage ift unoeränbert.

SluS ber italicnif d^en SWelbung 9lt. 165: gm ^Jellotale rüdCtc eine feinbtid^e Slbs

teilung, bie fid^ mit weisen 3Jläntcln befleibet l^atte, am 6. Jiooember gegen unfere ©teUungen am
Äreujweg beS 3;aronb oor. ©ie würbe angegriffen unb mit großen SSerluften jurütfgeferlagen. 3m
©eebad^tale oermoc^tc eine unferer auf ®rlunbigung befinblid^cn Slbtcilungen oor bcm ©d^ü^cn«

graben oon ©cUa Sficoea jal^lreid^e gcgnerifd^e Äräftc auf fid^ ju Icnlen, bie baS Qxel unfereS wir!«

famen 2lrtillerics unb gofonteriefeuerS waren unb serftreut würben.

8. 9loöem6cir 1915.

Um ben (5 o l b i Sana würbe l^eftig gclämpft. 9iad^mittagS fiel bie ©pi^e biefeS SergcS in bie

^änbe ber 3taK««cr; abenbS würbe fie oon unfercn Gruppen burd^ einen ©egenangriff jurürf«

gewonnen. 2)ic feinblid^e 2lrtiHeric l^at baS '^zviet auf bie ©übfront oon SWioa eröffnet.

2lu§ ber itolienifd^en Söiclbung SRr. 166: 3m SDaonetol ftürmtc eine unferer Sßat

trouiUcn bei ?ßontc 3Kuranbin jwifd^en ben Drtfd^aften Saone unb SRibor gegen feinblid^e 3lbteilungcn



SB^ot. Settiner SfluHrotionä-ffiefeafcftoft, SBcrün

iiiiot. »erliner guuftrationS-ÖScfffltdjaft, SBerltn

Deflertetd)i[c^:un9anfc^e ^Iruppcn beim SSau etneö Unterjlanfceö in ben S)o(omlten



Die Sabini, 2JfarmorolIeö unb ber 5!)ionte (JriftaUo üon bet ^lä^roiefe auö

®efomtanficf)t üon SRt»a am ©arbafee
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Dor unb jagte fie in bie fjlu^t. Sm $ocf)i©orbcDote war unfere Dffenfiüc gegen ba? fefte

SoCraerf be§ © o l b i S a n o üon @rfolg gefrönt. 3)ie aufierorbentltclen ©elönbefd^raierigfeiten, bie

burd^ jo^Ireid^e unb ftarfe SSerteibigungäroerfe nod^ oergrö^ert würben, ber erbitterte 2Bibcrftanb be8

g=cinbe§ unb bie Unbilben eincä frü^äeitigen 2ßinter§ l^aben nid^t ocrmod^t, ben S^ormarfd^ unferer

tapfern Gruppen aufjutialten. ®e[tern nachmittag bemäd^tigte fid^ unfere Snfonterie nad^ roirifamer

2lrtiEerieoorbereitung in einem legten unb wütenben 2lngriffe feinblid^er Stellungen unb pflanjtc

unfere ga^ne auf einem (teilen ©ipfet auf, ber fid^ inmitten beS ©d^neeS ju einer ^ö^e oon 2464

ajletern ert)ebt. Söir i^aben au^erbem gegen ^unbert ©efangenc gcmad^t, barunter »ier Dffijiere, bie

bem brüten ^aiferregiment angepren, unb i^aben ein 3)iafc^inengen)e^r, eine grofie 3Jienge SRunition

unb anbereg Iriegämaterial erbeutet.

9. 9iol>cmBcr 1915.

aWe^rcre feinbtid^e Slngriffc in ben Solomiten auf ben ©ol bi Sana unb ben ©ieffattel

würben abgeroiefen.

2lug ber italienifd^en 3Jlelbung 3tv. 167: 2luf bem $od^s©orbet)oIe »erfud^te ber

geinb in ber 9lad^t oom 7. ouf ben 8. 9iot)ember mit ©rfa^mannfd^aften ben ©ipfel beg © o l b i

Sana mieber a« erobern. Siefcr heftige ©to|( rourbe abgeroiefen. S)ie Unfrigen gingen jur (Segen?

offenfiöc über unb cerfolgten ben flüd^tenben ©egner. ©ie crreid^ten il^n unb bemächtigten fid^ beS

©ipfelg beä 3Jionte ©ief (2426 3Keter), nötblic^ beg ©ol bi Sana.

10. 9tot>em6er,

geinblid^e 2lngriffc auf ben Sol bi Sana würben aBgcroiefen.

2lug ber italienifd^cn 3Relbung 5Rr. 168: Qm §od^ = 6orbcDoIe bauertc bie Dffenftoe

üu^erft tätig fort. Unfere Siruppen griffen cntfd^Ioffen ben ©ebirggwaE oon einer mittleren ^ßl^e

ton über 2000 ajietern jioifd^en ber ©ief« unb ber ©ettf af[!©pi^e an unb eg gelang il^nen,

i^n an mel^rercn 5ßunften ju übcrfd^reiten.

12. 9?oticmber.

2tn ber SJoIomitenfront griffen bie Staliener aud^ in ben legten Ziagen unfere Stellungen

auf ber ©pi^e unb an ben Rängen beg ©ol bi Sana mel^rmalg oergebeng an.

Sie amtUd^en ^ßreffeberid^te ber italicnifd^en ^eercgleitung über bie ©reigniffe in biefem SRaum

ftnb ooUfommcn fatfd^ unb tonnen roo^l nur auf ganj unrid^tigen 3KeIbungen berufen (ogl. ©. 89 f.).

13. 9iotiembcr 1915.

Slug ber italienifd^cn SJtelbung 3lt. 171: Unfere mit unermüblid^er Slugbauer längg

ber ganjen gront fortgefe^te Dffenfioe trug ung geftem einige neue ©rfolge ein. ^m SSal Sa gas

rina befe^ten wir bie Drtfd^aft aJlarco. Deftlid^ biefcr Drtfd^aft eroberten wir ben Slbl^ang beg

S3ergeg, ber t)on gugna 2;orta in nörblid^er Stid^tung gegen Sijjana abfällt. Unfere glugjeuge

bombarbierten in ooHem ginge bag Duartier cineg öfterreid^ifd^cn Äommanbog. 3m Sßal ©ampeUe

griff eine 2lbteilung SCIpinisg^reiwiHiger, bie auf einer Dffenfioerfunbung gegen ben SRontalon

begriffen war, eine ftarle feinblid^e Slbteilung, bie oon ber gorcella bi SSalforba l^erunterfam,

an unb fd^tug fie in bie glud^t. Qm $od^ = ©orbcooIe bauern bie Operationen fort, jur 2lug:

befmung beg ©ebieteg, bag wir auf ber §ß^e beg ©ol bi Sana unb auf bem HJionte ©ief

fowic auf ben SRorboftab^ängen biefeg' gebirgigen 3)iaffiog erobert l^aben.

2)ie öitmti6)iid)'mQmi6)m @pcrrfort«J im ZitoUv unb Gärtner ©renjgebict

unter itaUenifdjem geuer

„Dt)nc Untetbreci^ung/ ^ei^t e§ in einem SScri^t au§ bem ^. u. ^. ^riegSpreflequartiet

(28. IX. 1919), „fielen bie fübtirolifc^en ©petrfortS, namentlid^ bie 2Ber!e bet ^od^fläd^e

»on ßafraun—aSielgereut^ (ßaoarone—g=oIgatia) unter bem ^eftiöften airtiUeriefeuer bet

l^tatiener. ®inc ^ötte bet fe^roetfien italienifc^en ^alibet, batuntet eine Unjo^l oon

S)tei^i9Ctn^ fpeit in Kononoben o^ne ©nbe, i^ten ©efc^ü^^agel auf bie ©inöangStießel

2;itoI§, o^ne fte jetbtecben, o^ne fie auc^ nur erfc^üttern ju fönncn. Unb al§ ben

Sftalienern enblid^ ber SSerfud^ glüctte, i^re auSgiebigfien ©teilfeuergefc^üt|e teilroeife an

bie öftcrtei^ifd^'ungatifc^cn 2Berfe ^eranjufd^ieben, begannen bie ^. u. R. SUiörfer fofort

bie SWä^ergerücEten nieberjurwgen; bem aSerfud^e, bie italienifd^en ©efc^ü^e DorwärtSju*



86 S)cr italienifd^e ^tieg n)äl)rcnb bc§ btittcn Ärieg§^ alb jat) tc§

Trieben, folgte bic fd^neUfte ßu^ücfna^me bcr fcinblid)cn SSattcricn. 9ln btefcn @perr*

fortS ^ot man unmittelbor unter bem nieberpraffeinben ^mtx be§ ^einbc8 fc^r in«

teteffante unb fe^r metfroütbige S3eobac^tungen gemacf)t.

S)ie ttalientfcfie 3lrtißerie fd^ic^t brillant. 9lber oor jebem cinjcincn gott fte^t fle

wie tjor einem ^^önij, bcr fic^ bIi^fcf)neH oerjüngt, Iräftiger als oorbem au8 bcr

eigenen 9lfci^e ergebt. ®tn SlrtiUeriefad^oerftänbiger, bcr jugleid^ ber ®rbauer eincS bcr

SBcrfe ift, l^at ju ^ricgSbeginn berechnet, ba^ fein SBerf 500 SSoHtreffer auSju^alten

oermöd^te. ®cr ®ang ber ®reigniffc l^at i^n fldber angenehm enttäufd^t, benn in ber

^apeUe be§ betreffcnben aSerfeS rourbe nculid^ ba§ Jubiläum be§ 5000. italienifc^en

aSotttrefferS gefeiert. 3)a§ O^ort ober lebt unb fämpft bur(^ bic ooUenbetfte 9lufetfte^ung§«

ted^nif, bic e§ geben fann, roiberftanbSfcl^iger, JraftooUcr roeiter al§ je. Slrbeiter ftnb

unauf^örlid^ im ^ortinnern befd^äfttgt; bic gefamte SBcfa^ung ^ält bauernb ba§ SBcrt

fd^uPereit unb panjcrfcft:, inbcm fte unocrjüglic^ jeben entftanbenen ©djaben mieber

rocttmad^t. S)ic 3>toIi«tte« wiffcn tjon ben 9lu§beffcrunggarbeiten; fte fc^en fte, fte oer»

flud^en fte, aber fte Iönnen"fie nid^t liinbern.

Sfiad^t um ^aä^t werben Unmengen oon Söeton gemifd^t, bei 2;age werben fic bort,

TOo fle nötig ftnb, fd^ncll cingefüUt. ®ie ©onne brennt fte in furjer 3«it l^ärtcr aI8

©ta^I. 9ln bic Slertien bcr SSefa^ungen ftetlt bcr aiufcnt^alt in ben geftungen bic

l^öd^ftcn 3lnforberungen. aJlit jebem etnfaUenben ©efd^o^ brö^nt bie ganje 3^eftung in

©runb unb S3obcn, bi§ tief l^inab ju ber unter ber ®rbc befinblid^en Dffijier§meffc,

aber Dffijicre unb SUlannfd^aften füllen ftd^ bod^ fe^r flc^cr in i^rcm g^ud^§bau. ®r

l^at aUmä^Iid^ überall SBetonpanjer oon unroa^rfd^einlid^cr %idt be!ommen. S)er 9ln*

blicC fold^ einer S^eftung jcigt l^eute oon au^en ba8 93ilb eines rieftgen ®rb^aufen8 ooH

2^ridötern unb ©rblöc^ern oor bem 2Ber! unb hinter bem SEßerf. Ö^^ommten ntd)t un»

unterbrod^en bie ©d^uffanäle bcr eigenen aJlörfer auf, fo !önntc mit b^^km 2BiHen

tcin SDtcnfi^ ^icr einen feften ^la^ oon roirtlid^cm militärifd^em 2Bert oermuten.

3n ben fübtirolifd^cn ©perrfort§ ift bisher nic^t ein cinstgeS ©efc^ü^ ber Ä. u. Ä.

SlrtiÜcric tro^ ber italicnifd^cn Slrcffcr, bie ba§ eine ober anbere g^ort ^atte, bemonticrt

worben. 5)ic ©d^äben, bic bic 2Bcge im 3^eucrbereid^ ber italicntfc^en SlrtiUeric er*

leiben, roerben ebcnfo fd^ncH unb unermüblid^ auSgebeffert, wie bie etroatgen ©^äben

bcr 2ßcrte felbft. 2;ro^ ber um^erpraffelnbcn ©efc^offe bleiben bie ©tratenbampfioatjen

Sag unb ^Jiac^t an bcr 3lrbeit. %k itaüenifc^en Flieger tun alle§, um fte burd) S3omben*

roürfc 8U erfreuen unb baä %mn il^rer SBattcrien auf fle ju lcn!cn. ®a8 g=euer ift

bann reid^lid^. S^euUd^ l^ot ein 9lrtiIlerieofftaicr au§gerechnet , ba^ bic Soften folc^

einer ©ampfroaljcnbefd^tcpng metft ben Söetrag au§mad)en, für ben man je^n «6"c

^ampfroaljen taufen tann. 2)ic ©trafen aber ftnb oerblüffenb fd^neU rateber ^cil.

3aft täglid) erfd)eint ber ^eftungStommanbant in ben SBerfen. ®r überzeugt ftd^

baoon, wie bie sisetfe anftatt rotberftanbSfdiraäc^er täglid) rotberftanbSftärfer, unb an»

ftatt begrcnjter, burd^ bie ßerftörung immer umfangreicher burd^ ^ubau unb ^Jieubau

werben. @g ift, al§ ptte jcbcr einzelne 3Jiann in biefcm ©giftenatampf feine Gräfte

ocr^unbertfad^t unb feine ig^nteHigenj multipUjiert.

®ine aJicrtraürbigfcit ift nod^ ju erwähnen. ^iUn ben fd^werftcn mobemen Kalibern

^at man lebtglid^ au§ ^tetät nod) ein paar oon ben e^rwürbigen aJiörfern fielen laffen,

bic fd^on 1866 ben Italienern jum Xan^ auffpielten. S)ie braoen SSeteranen fommcn

im 9ltem mit ben furd^tbaren S)onnerern oon 1915 nidbt mit, mit bcncn i^rc S^Jad^bor»

fc^aft rcd^tS unb linfS befpicft ift. Slber biefe alten Kanonen, bic man nur gelegentlid^

unb nur fgmbolifc^ feuern löp, ftnb wie bic älteften ©tanbfc^ü^en mit ben ©ilberbärten

in ben ©djü^engräben. ©ie ^aben nod^ immer nic^t ba§ ©d^ie^en oerlernt. ©ie wollten

beibe nid^t ju ^aufe bleiben, wenn c§ nod^ einmal gegen j^talien ge^t."
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5)er Äampf um ben €ol bi £ana

^S)cr ®ol bi Sana ift ni^t, roie fein Sporne oermutcn lic^e, ein '^a^, fonbem ein

langgeftrecttcr, breiter SSergrücfen, ber jit^/ nad) einem SSertd^te bet ^3fieucn ^ixx^n

ßeitung" (14. XI. 15) an§ 9lom, ^jroifc^cn bem 95al bi Sioinaltongo, roic ber obere

gegen ben ^orboipa^ ftd^ ^injic^enbe 2;eil be§ ©orbeooletaleS anci^ genannt mirb, unb

bem oon biefem ftd^ gegen ben ^a§ oon galjorego ab^roeigenben Xal oon S3urf)enflein

ober 9lnbra8 oorfd^iebt. ©eine S3efe^ung burd^ italienifc^e 2;ruppen mürbe nid^t nur

bie ©efal^r eines öfterreic^ifd^en Dffenftofto^eS gegen ba§ italtenifd^e Sorbeooletal in ber

ülid^tung ouf (Saprile cnbgültig befeitigen unb bie mit ber ^erftiJrung ber öftetreict)ifd^en

S3efeftigungen oon ©orte unb ©affo bi ©tria in bereu aSerteibigungSIinie geriffene

SBrefd^e bebeutenb erroeitern, fonbem auc^ ein neue§, an bie groölf Kilometer langes

@tüc£ ber S)oIomitenftra^e, in unbeftrittenen SSefi^ ber ^ftaliener bringen. ®ie mili*

tärifrfie SSebeutung biefer ©tra§e, bie ber öfterreirf)if^*ungarifc^en §eere§Ieitung rafdie

Siruppenoerfd^icbungen längg ber ©renjfront ermögltd^t, entgeht aud^ bem Saien nic^t.*

;,@eit 9Jlonaten/ fo fd^reibt ber itolienifd^c 3lbgeorbnete ß^icotti im ^Sloanti^ (nad^

ber ^9iorbbeutfd^en SlUgemeinen Leitung" uom 6. IX. 15), „belagern bie :3töliener ben

ßol bi Sana, ben fte unjä^Iige 3JlaIe mit SSe^arrlid^feit unb 9lu§bauer ju erllettcm

oerfud^t ^aben; ein jcbcr biefer SSerfuc^e bilbet ein Kapitel öer ®efc^id)te be§ SSerg«

friege§, mit bem 93Iute ber oerroegenen Stürmer gefc^rieben. 2)ie Defterreid^er aber

liegen flad^ unb unftc^tbar jroifd^en ben Reifen unb roarten, bis bie :3^taliener in @d)u^*

xoiiU erf^einen, inS 9luge gefaxt unb erfd^offen werben tonnen.

®en ©efaUenen folgen neue 2:ruppen, i^r ©d^icEfal ift im allgemeinen baS ber SSor»

gönger. ^aä)t§ fteigen meistere ©ruppen in fd)malen Kolonnen an oerfc^iebenen (Seiten ben

S3erg ^inan. 2)ann aber jielen bie Defterreid^er mie auS ben ©djanjen einer 3=eftung

nid)t nur mit i^ren teuflifdfien 3Jlaufergeroe^ren, fonbem aud^ mit §anbbomben, roUen

Saroinen oon g^elSftücEen über ben fd)redtlid)en Slb^ang unb reiben bie 2lnftürmenben

mit. 3:ro^bem wirb nid^t nachgegeben.

®ie Unmöglid^feiten, bem in ben bominierenben greifen oerborgenen ^zxnb beijufommen,

maciit bie Italiener roütenb unb treibt fte ju unerhörter SBag^alftgfeit. S)ie erfat)renften

9llpini unb aud) ^nfanteriefolbaten festen bie Kletterei unter bem Orfan ber ^rojettile,

ber bomben unb gelSftüde fort, fte hielten ftc^ an jebem aSorfprung mit blutenben

^änben an unb jogen ftc^ mit ©triden empor, unb baS aUeS mit beifpiellofer ^art*

nädigtett. 9lber aUe mußten fte umte^ren, einige mit i^ren toten ober oerrounbeten

Äameraben auf ben ©d^ultem.

S)ie ©olbaten unb Dffijiere, bie feit etwa jroei 3Jionaten um biefen oer^ngiSooHen

SBerg fämpfen, ^aben i^n umgetauft unb nennen i^n ftatt (£oI bi Sana „6oI bi ©angue"
(Sölut^ügel) unb ,,6oI bi gerro" (©ifenpgel). 5Diefe SSejeic^nungen ftnb nic^t bilblid^,

fonbem wörtlich p nehmen, benn biefe greifen ftnb in Slut getränft, unb groifc^en ben

©pi^en unb fantigen SSIöden liegt fo oiel ®tfen, roie in einem SBcrgroert"

aJlanc^mal gelingt audf) ein Ueberfatt!

„©eit jroei 9Bod)cn/ ^ei^t e§ in einem itolienifc^en ©olbatenbrief, ber in ber „S^euenßürc^er

Leitung'' (4. XII. 15) oeröffentlic^t rourbe, „mutet ^ier baS fdjredlic^fte fingen. Jag unb
9^ad)t bonnert ununterbrochen bie ©timme ber Kanonen, unb bie :2fnfanterie greift roütenb

o^nc 2lufl)ören bie fünfllid^en ^oümzxU beS geinbeS an. ®S fittb bieS in ben leben*

bigen 3=eIS gehauene ©djü^engräben, mit ©ta^tplatten gebedt, unb mit aUen möglichen

SDUtteln, bie bie mobemc KriegStunft auSgebac^t, oerfe^en. SlingS um biefe mäcl)tigen

SSefeftigungen oer^inbern biegte oermorrene ©ifenftad^elbra^tge^ege ben SSormarfc^ ber

^^nfanteric unb geben bem geinbe ^eit, unS mit ^anbgranaten unb ©tidga§bomben

m überfci)ütten. 3)reimal in einer einzigen S^ad^t griff mein »Regiment biefe fc^roierigen
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(öteKunöen an. dreimal ertönte bcr feierliche S^luf „Savoia" in biefen roilben Sälern,

aber unfcr ©c^wung, unferc Dpfer waren oergebenS. 3« ^i^^ß ipinberniffe waren ju

überroinben, ju oiele ber töblid^cn 2Baffen, mit benen un§ bie O^einbe trafen. 'Sflan

uerfuc^te e§ in ber näc^ften Mad)t oon neuem: baSfelbe ©rgebniS. 9lber roenn auc^

nod^ fo oiele unfcrcr 93rüber i^r Seben liefen, fo oerlie^ ung bod^ nid^t ba§ fefte 58er«

trauen auf ben ©ieg. Unb er tarn, wie i^n unfere 3Iu§baucr uerbiente.

®§ war mittags, ben 28. Dftober 1915. ®§ fd^neite fo ftar!, ba^ mir nur roenigc

SUieter roeit fa^en, ba rourbc unerwartet ber S3efe^l jum ©türm gegeben. ®in einziges

^Bataillon foUte unter bem ^ecEmantel be§ fd)Iec^ten SßettcrS ben ^dnh überrafd^en.

S)iefeS 93ataiUon war ba§ meinige. aSertrauenSooU erfliegen wir ben fteilen ^ügcl.

3)er ©(^nee, com ftarfen ©turmwinb rudfweife l^erangewel^t, peitfd^te unfere ©eftd^ter

unb benahm un§ ben 9ltem; W ßuft war cifig, bie Äätte fürd^tcrlid^, aber man ^örtc

feinen ©c^rei, feinen Saut; nur ba§ mü^fame Keud^en oon taufenb SBrüften, bie bid^t

gebrängt immer ^ö^er bem erfc^nten ßiel entgegenfticgcn. 2Bir gelangten bi§ auf je^n

SJietcr an bie feinblic^en ®ra^toer^aue, bie fd^on oon unfercr 9lrtiUerie oöUig jerriffen

waren, ol^ne ba^ bie 3=einbe eine 9l^nung oon ber oerberbcnbringenben Sawine Ratten,

bie i^re SSerftedEe ju überfluten im ^Begriffe ftanb. deiner atmete mcl^r, man Prtc

unfern ^erjfd^Iag. S)a, ein einziger frf)arfer ©d^rei burd^fd^neibet bie ßuft. 5)ag

„Savoia" be§ SUlajorS. Siaufenb ©timmen nahmen bo§ ®dt)o auf unb bonnerten ben

fd^önften ßriegSruf, unb wie ein ©efd^o^ ftürjte f:d^ ber Raufen auf bie feinblid^en

©d^ü^en grüben. 5)er erjte war ganj mit öj^erreid^ifd^en Seid^en, ben Opfern unferer

9lrtiUeric, angefüllt, aber bie Sawine ging barüber hinweg, na^m ben jweiten unb bann

ben britten ©raben. ®ie 3^einbc Ratten nid^t einmal ^üt, einen ©d^u^ abzugeben;

e§ waren na^eju 300 aJlann unb aUe flehten um ©nabe. S)ie 93eute beftanb auS ad^t

SWafd^inengewe^ren, me^r benn 400 ©ewe^ren unb großen 5ßorräten oon 9)lunition

unb SebenSmitteln" (ogl. bie italienifd^c aJlclbung oom 30. Dttober 1915, @. 84).

S)oc^ bie ©rfolge ber Italiener waren ftet§ nur oon (urjer ®auer, wie fic^ fowo^l

aus ben ^Dtelbungen be§ öfterreid^ifd^--ungarifd^en ©eneralftabS als aud^ auS einem p«

fammenfaffenben 93erid^t ergibt, ben einer ber SSerteibiger beS Sol bi Sana ber „^&U

nifc^en ßeitung" (24. XII. 15) eingefanbt l^at. „^n ben 2:agen heftiger Slngriptütig*

feit ber :3ftaliener erhielten wir," erjä^lt ber SBricffd^reiber, ^burd^fd^nittlid^ 3000 9lr«

tiUeriegefd^offe aller Kaliber auf unfere ©teHungen. ©inmal wollten ftc wieber ben

©ipfel l^aben. ®S fc^toieg bie 3lrtitlerie ber Italiener, unb bie unfere beSgleid^en. ©in

jeber oon unS fannte bie SSebeutung biefer Sflu^epaufe, ©eift unb iRörper rüfteten ftd§,

aber bie ^ibern bebten nidl)t, baS liatten wir unS in biefer ^öUe fc^on längft ab>

gewöhnt. ®S war abenbS, bie l^taliener wollten alfo jur 3lbwed^flung einen 3^ad^t«

fturm unternehmen. aSon ber einen ©eite beS SSergeS fe^te baS ^2:af tat" ber Wia»

fd^inengewe^re ein; für unS aber war ber ^Jeinb nod^ unftd^tbar. 9lllmä^lid^ mifd^te

fvS) auc^ bie eine unb bie anbere unferer Kanonen in ben beginnenben Kampf ; oon ben

©räben, bie \\ü) oon ber ©pi^e inS %al jogen, gab man ©injelfeuer. ®aS war baS

^eid^en, ba^ ber ^einb in ©(^u^wcite gefommen unb nun fd^lugen aud^ fd^on Sau«

fcnbe feinblic^er ©ewe^rfugeln — ©aloenfeuer — gegen unfere ©teHungen. ®a begann

erft bie oer^eerenbc 3lrbeit unferer Slrtillerie. 5Ulit größter g=ewßi^fti)«elli9fett warfen

unfere „©pri^en" 93lei unb ©ifen in bie Steigen ber anftürmenben geinbe, man ^örte

nur me^r ununterbrochen Bonner, ber SBalb, bebecft oon biegten ülaud^wolfen, fc^ien

Steuer ju fpeien. ^iiü^t ber SBruc^teil einer ©efunbe blieb oon unfern Slrtiüeriften un*

benü^t, unb in ben unablöfftg roHenben Bonner mengte ftd^ baS bumpfc 9luffc^lagcn

ber ^anbgranaten unb ber Sdinenwerfer. ^6) ftanb aufredet unb freigegeben auf einem

3^elSoorfprunge unb leitete baS fjeuer bcr 9lrtillerie, beffen 3Birtung furchtbar gcmefen
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5u fein fd^cint. Ungefähr um aJiittertiadit mar ber Eingriff ber ^^taliener jufammen«

gebrochen, nur gegen bie ©pi^e be§ ^erge§ ^ielt et nod^ an. ®ie ©efd^ofje ber Kanonen

fuc^ten nun bort mit (Srfolg i^r ^kl S3alb mar anä^ ber Singriff auf ben ©ipfel

abgefdilagcn. S03ir unterhielten barauf (Sperrfeuer. Um 4 U^r frü^ rüfteten bie ^^taliener

jum 9tngriff mit bem aSajonett, aber unfere 9lrtiUerie oer^inberte ben geinb an ber

©ammlung. ®ie§ ift nur ein aSeifpiel. S)ie folgenben 2;age brachten Singriff auf

9lngriff, bei 2:ag unb ^ad)t, ol^ne Unterlaß, ber geinb glaubte un§ auf biefe Sßeifc ju

ermüben ober aufzureiben. 2ßie fte ftc^ täufc^ten! ^m bie erften ©turmfolonnen be§

geinbe§, ber flet§ in aWarfc^formation, in Stei^ unb ©lieb unb bataißonSroeife angriff,

erreichten bei ben folgenben Eingriffen unfere ^inberniffe; roeiterjutommen mar burd^

bie auSgejei^nete Haltung ber ©rabenbefa^ung auSgefc^loffen, unb ba unfer ©perr*

feuer ©eneralmarfc^ baju trommelte, war auci^ ba§ ^urüdfluten jur Unmöglic^leit

geworben. Unter biefem Sperrfeuer oerbluteten aud^ bie Steferoen be§ 3^einbe§, bie

ba^er gar nid^t me^r jum 9^a^!ampf mit ben S;irolern tamen. Unfere SSatterien, bie

loacCern ©d^ü^en in ben ©röben Ratten i^re ©i^ulbigfeit getan. ®a§ SJJletall an un«

fem ®ef(^ü^en mar fo eri^i^t, ba^ fu^ unfere S3ebienung§mannfd()aften in ben Raufen

ßigaretten an ben glütienb^ei^en Slo^ren anjünbeten.

®§ fam bann ein 2;ag, an bem mir bie ©pi^e an ben O^einb ocrloren; mir gaben

i^m aber 9letourfarten, auf fünf ©tunben ©ültigteit lautenb. 2)ie g=rcube mar alfo

nur fe^r turj, bafür aber um fo größer ber ^nld über ben oermeintlit^en ^^©ieg* ber

Srigabe ©alabria, bereu iJü^rer ftc^ ben JBefe^l, ben 6ol bi Sana un§ ju entreißen,

mo^l oiel leidster ootgefteUt l^at. ®rft in ber legten Qzit liefen bie l^fnfQtiterieangriffe

ber Italiener nad^ unb hk ©d^neemaffen gaben S3ett unb Sinnen für bie ©rclber 2;au»

fenber italienifd^er ©olbaten; aber au^ bie Hoffnung ift barcin gebettet, ben (S^ol bi

Sana, ben S3erg oon 95lut unb ®ifen, un§ ju entreißen.

©ro§ ftnb SUlü^en unb ©trapajen, in ben ^od^bergen getreue SBad^t ju galten, aber

oon ben Unfern trägt ein jeber feine befonbere Sricg§erflärung an ben SBelfd^en innerft

in ber SSruft, ba ertragen f:d^ aud^ bie 9Jlü^felig(eiten unb bie 3lnforberungen, auf tief*

»erfc^neiten SSergjoc^en in Äülte bi§ ju 40 ®rab SugauS ju l^alten. ^erjeit erreichen

nur me^r bie SlrtiUeriegefd^offe unfere ©teUungen, bie aber fommen pünftlid^ unb

geroiffen^aft; in ben italienifc^en ©d^ü^engröben, bie 50 fUleter oon unfern ©teUungen

entfernt finb, l^errfd^t jiemlid)e SHu^e. ®ie Italiener werben wol^l aud^ red^t falt ^aben,

tro^bem fte ^emben bu^enbweife an i^ren Körpern tragen. 9""f8c^n ®efd)ü^e ber

Italiener fpeien ®ifen unb ©ift gegen unfern tiefoerfd^neiten 95erg, aber man irrte ftd^

bei ber Einnahme, ber ®ol bi Sana trage bie eintönige 3^arbe be§ 2ßinter§. ®urd^

bie ununterbrod^ene SSefd^ie^ung burc^ italienifd^e SlrtiUerie infolge ber an äßa^nfmn

grenjenben Söergeubung oon ©efd^offen aller 2lrten l)at ber ©d^nee feine g^arbe grünb«

lid^ geänbert, er ift geträntt mit ^ilrinfäure unb gefärbt oon ben ©tintgafen ber !re»

pierten ©efd^offe, alfo redl)t ungenie^ar unb oielfarbig, ber 3=el§ aber, bie ©teinmaffen

be§ ®ol bi Sana, jle fmb unter ber 203ud|t ber ©efd)offe ju erbigen SD^affen gefd^lagcn,

taufenbfad^ zertrümmert unb jerlleinert. gür fo mürbe wie bie ©eftein§m äffen ^ielt ber

geinb wa^rfd^einlid^ aud) un§. @r foU nur wieberfommen."

3lm 8. SWooember 1915 melbete ©aborna bie Eroberung unb S3e^auptung be§ ©ipfelS be3

ßiol bi Sana unb am 9. ^JZooember bie SBefe^ung beS SUlonte ©ief nörblid^ biefe§ ^Berggipfels

(ogl.©.84f.). ®ie S^ad^rid^t erregte in ganj ^ftalien, befonberS aber inatom, wober fid^

bie beim ©tmm beteiligten Slegimenter, ba§ 81. unb 82. l^^nfanterieregiment, retrutieren,

ftürmifc^e ^reube, tonnte aber nid^t aufredfjt erhalten werben. ®ie SRid^tigfleUung ber

SSe^auptung ©abornaS burd^ jwci neutrale Dffijiere im Ä. u. Ä. KriegSpreffequartier,

ben fd^wcbifd^en Dberft 9lffermann unb bem fd^weijerifd^en SJiajor 2;anner, ift bereits
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on anbercr ©teile erroä^nt toorben (ogl. ©. 9); btc SSerid^ttgung be§ öjtertetd^ifd^'Utiga«

rtfd^en ©cnerolftobs finbet ftci^ ©. 85. 9(ber felbft ©eneral ©abortta loat eS, wie bet

»^olittfd^en ^ortefponbenj" (13. IL 1916) gef^tieben routbc, ^^nid^t vergönnt, ^d), fei

e8 audj nur in feinen eigenen amtli^en SJlitteilungen, in biefer ®robererroIle p
behaupten. S)er „gro^e ®rfoIg* rourbe in einer Mitteilung bc8 DberfommanboS

junäd^ft auf bie 93e^auptung eingefd^ränft, „l'occnpazione fu quasi completata" unb

bamit roenigfteng eingeräumt, ba^ bie frühere ®rtlärung mit ben Satfad^en nid^t in

®inflang ftanb. ^n einem roeiteren S3erid^te fpradf) ba§ italienifd^e Dberfommanbo bann

oon „nostra posizione presso il Col di Lana". ®icfe§ „presse" enthält ba§ ©eftänbuiS,

ba^ fc^on ba§ frühere „quasi" eine ftorte Uebertreibung mar unb ba^ ben italienifd^en

2:ruppen aud^ eine Quafl^SBefetjung nid^t gelungen tft.*

S)ie italtenifdie treffe l^at GabornoS $)iale!tif, oon ber ^enfur nid^t ge^inbert, mit

§umor gefeiert. @o brad^te bie römifd^e „©oncorbia*, bie jraar nad^ ber Kriegs«

ertlärung l^talieng an Defterreid^ notgebrungen gute SWiene jum böfen ©piel mad^te,

babei aber bod^ bie ^ritit an ben ®reigniffen nidljt oöUig ju unterbrücEen oermag, nad^

einer 3JiittciIung ber ^^ölnifdfien Leitung* (9. XII. 1915) bie Slbbilbung einer SSergeS»

l^albe, auf ber eine 9lnjal^I Scanner gerabe raflen unb ju bem über i^nen tl^ronenben,

noc^ 8u erflimmenben ©ipfel ooU ©e^nfuc^t emporfc^ouen. darunter fte^t gefc^rieben:

;,3tölienif(i)e ©olbaten auf ber ©pi^e be2 ®oI bt Sana!"

(Epifoben

@in 3^ad^foIger <B^pp i^nnerfoflerS

anan fd^reibt ber ^^ölnifc^cn Leitung" (19.X. 15.) au§ 2irot:

®er Pfarrer oon ©eUrain, l^of^P^ ^ofp, ift für feine ^croorragenben Seiftungen oor

bem geinbe in bem mid^tigcn ©efed^tSabfd^nitte ©ejten mit bem S^ittcrheus be§ gtanj"

^ofef'OrbenS auSgegcid^net roorben. S)er ®rab ber 9lu§äeid)nung lä^t auf befonbere

@rfoIge be§ Pfarrers fc^lie^en. Unb fo oer^ält e§ ftd^ aud^. Pfarrer ^ofp ^at ben

öfterreid^ifd^mngarifd^en Siruppen gerabeju ^eroorragenbe S)ienfte al§ 3luf£Iärer unb

Söeoba^ter geleiftet.

aSon feinen unjä^Iigen ücinen gefal^rooUen Unterue'^mungen im ®ienfte be§ S8atcr=

lanbeg in ben Dolomiten fei nur auf eine fül)ne Sat ^ingeroiefen, bie ^ofp mit nod^

brei anbern ©efä^rten ausführte. @in ©efd^ü^ großen Kaliber? foUte in ©teHung

gebrad^t werben, um bie italienifd^en SlrtiUeriepofitionen ju be!ämpfen unb p 8er=

ftören. Um ba§ aber mit ©rfolg au§fül^ren ju fönnen, mu^te jemanb ba§ Steuer ber

öfterreid^ifd^=ungarifd^en 9lrtiUerie leiten, maS nur oon einem ber ^o^en, fi^roierigen

S)oIomiten9ipfel in unmittelbarer 9^ä{)e ber italienifdien ©teHungen möglid) mar. ^ofp

füt)tte biefe§ 2Bagni§ au§, exüetterte mit ben brei (Sefä^rten nad^t§ ben ©tpfel, legte

bie 2)ra^tleitung , beobad^tete am näd^ften Slage bie 2Birfungen be§ öfterreid)ifd)»unga==

rifcl)en IJeuerS unb leitete e§, umgeben oon ben g^einben, junäd^ft ben italienifdien

©teUungen, mit einem Erfolge, ben bie Italiener, am beflen fennen- 2)te Sage ber

Söeobac^ter auf bem ©ipfet mar berart, ba^ fte o^ne weiteres unb unjweifel^aft aUe

fofort abgefd^offen worben wären, wenn man fte entbedt ^ätte. ©ic blieben aber un*

oerfe^rt unb bewer!fteHigten aud^ jur SRad^tgeit i^ren 9lbftieg oom ©ipfcl o^ne UnfaH.

^n ber ^g:ran!furter Leitung* (24. VIII. 15) erjä^It 9lic^arb ^ulbfd^iner fleine ®e=

fd^ic^ten oon ben 2:iroler ©tanbfd^ü^en unb i^rer SOßad^t auf ben dämmen unb ©pi^en ber

SonbeSgrenje. Sine baoon fei ^ier wiebergegeben: „2Bir ^aben ^ü^e unb ßiegen, bie in einer

oerlaffenen 3Um unter unferem ©tanbort oon älteren ©tanbfc^ü^en oerforgt werben. :3feben
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ajiorgcn fommt bann btc SUlilc^ für btc gange SDflannfd^aft herauf. 9Iber bte Biegen

fd^roeifen übet ben ganjen 93ergfamm, unb ber alte Sauer in ber Uniform, bem jte

unterficDt fmb, ^at feinen leidsten S)ienjt. @r trägt einen langen 3lnbrea§ ^ofer^Sart,

einen gefd^älten ^afelnu^fteden, mand^mal baju ba§ ©ewel^r unb immer bie brennenbe

pfeife. ®r liebt bie ®in[amteit unb ben weiten fSlid über bag Gebirge ^inau§ ju ben

fernen S^din, an bercn 3^u§ fein ^eimatSborf liegt. ®r grü^t bebäc^tig, roenn man

feinen SGßeg freujt, unb beginnt bann nic^t ungern einen turnen ^®ifd^fur8* über ®rnte«

auSftc^ten, ^^lenten^^aJlc^l unb SBetter. Sttber ein paar Sage lang fdiien e§, al§ be«

brüde eine ©orge ober ein B^'ßifcl fei« cinfa(i)e§ ®emüt. SiS bie ®rlöfung !am, in

Oeftalt be§ 3Jiajor§, ber mit anberen Offigieren px einer SSefpred^ung gegen ben ®ipfcl

^in anftieg. 2)tc Ferren roaren fd^on ein ©tücE an il)m oorübcr, al§ fte fid^ oon hinten

angerufen Prten unb fielen blieben.

^©ie! (Sie!* rief ber 3«gen^irt unb na^m bie pfeife au§ bem SJiunb. ^@ie! $err

aWajor! aOflit aScrIaub ! Qe^t woa^ i nit, roa§ tian, wenn Sllarm ifc^t. @oU i nac^^er

mit bie ®äa8 (Biegen) übern SSerg überofo^rn (^inuntergel^en) ober in'n ©d^ü^en*

graben gian?*

aSon ben aScrteibigcrn ber S'iaglerfpitie

^n ben Seipjiger 9^ad^rid)ten (29. IX. 1915) erjä^It ber KriegSberid^terftatter Dr. Rarl

^anS ©trobi t)on einem SBefud^e, ben er ben öfterreid^ifd^*ungarifd^en ©teUungen am
©tilffer ^od^ im ©pät^etbft 1915 abftattete, unb oon bem !ü^nen ^elbcnmut ber bort

fte^enben SScrteibiger allerlei d^araJteriftifd^e ®pifoben. ©o a\xä) eine oon bem 2:ele«

p^oniften SSö^ler, ber ganj allein einen g^lanfenangriff auf eine gur ®rflürmung ber

Silaglerfpi^e auSgefanbte italienifc^e Kompanie unternahm. Dr. Karl §an§ ©trobl

fd^reibt: „©olbaten wafd^en in einem ^aä) oon ©d^meljwaffcr i^r Kodjgefd^irr. 9luf

einem 3=el§blocI fl^t ein rotbärtiger SDfiann unb raud^t feine furje pfeife unb fd^aut ju.

„^a, aSö^ler, xok gc^t'g?" fragt ber 9lrtiUeric^auptmann, ber in biefem Slbfc^nitt

ber ^eiligen aSarbara SeüoKmäc^tigter ift.

3)er rotbärtige Siyiann fpringt oom SlocE, fte^t ftramm: ^^Sangweilig ifd^t'2 l^alt,

^err Hauptmann."

^^d) fann nid^tS bafür/ meint ber Hauptmann, „mü^t'§ eud^ ^alt beim SBalifd^en

bef(^weren. ®r fott fldl^ me^r rühren."

Unb bann erjäl^lt ber Hauptmann. »S)iefer Stotbart, ba? ift ein Selepl^onift. Srar»,

tüd^tig, oerlä^lidf), fo lange alles rul^ig ift. ®r bebient feinen 9lpparat unb wad^t

oäterlirf) getreu über jebe ©d^raube. 3lber nk e§ einmal in ben Sßergen fnaHt, ba friegt

er baS Kugelfieber. ®a leibet'S i^n nid)t mel^r im ftd^eren Unterftanb. ®r mu^ l)inau§,

auf bie Ka^elmad^er fd^ie^en, bittet unb bettelt fo lange, bi§ man e§ i^m erlaubt. Unb

unlängft, unlängft . . . alfo ba fam e§ ben l^talienern in ben ©inn, bie 3^aglerfpit|e

(aud^ fo ein netter Käfer oon 3259 SD^ieter) ju nehmen (objwar fte bod^ Saborna fd)on

längft genommen l^atte). ©ie gingen mit einer ooUcn Kompanie an. Unb oben lagen

bamalS elf SUlann. ®lf aJlann. 3lber bie Italiener Ratten bie Sfled^nung o^ne ben

2^elep^oniften a3öl)ler gemad^t. ^er l^atte ftd^ au§ bem S^elcp^onunterftanb ^erau§«

gebettelt unb unternahm auf eigene 3=auft einen ,,g^lan!enangriff*. ©rf)lid) fid^ alfo inS

aSal bc aSiteüi, legte fldf) l^inter einen Slocf, brüdte feinen roten S^art in ben ©d^nee

unb begann ju fd^ie^en. ©d^o^ wie ein 3DRafd^inengewe^r (nad^^er ^atte er oom 9lepetieren

aSlafen an ber ^anb), unb bie l^^taliener befamen 3lngft, witterten bie ^albe S3rigabe

oon a3ormio unb jogen fid^ jutücf. Unb al§ aSö^ler nunmehr oier geinbc gegenüber

^atte, frf)o^ er nod^ brei ah, ging ^in, na^m ben oicrten beim Kragen unb lub i^n ein,

mitjutommen. . .
.*
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35fc Söintcrfämpfe

©ie ^arlament^fc^Iac^t unD bie SBinterfampfe am ^fonjo

^om 9, November 1915 hi^ 15. gebruar 1916

S^ronolo9if(^eUcbeirft4>tnac^ ten öfterrei(i^if(i^*un9ftHf4>en ©eneralftabömelbungcn

Me roiditigeren italientfc^en ©eneralftabSmclbungen finb jur ©rgänjung bciacgcben

10. 9lo\)tmHv 1915.

SDie 2;ättgfeit ber itoliemfd^en SCrtiacrie xoax geftern im aEgemeinen toieber Icbl^after. geinb?

lid^e aingriffe auf ben ©übteil ber 5ßobgorafteHung, gegen ^agora, bei ^lava, rourben

abgetüiefen. 2luf ^»i ab rcfina abgeworfene Fliegerbomben töteten mefirere 3iöiIperfonen, barunter

eine grau unb brei iiinber.

2lug ber italienifc^en aJielbung 3lt. 168: Jfäng§ ber Sfonjofront rourbe ein fcinblicbcr

Angriff ouf ben aJJrali abgefd^Iagen, unb eg raurben lül^ne (SinfäÜe gegen bic feinblicfie SSerteibigung§s

linie auggefül^rt. '^m 2lbfd^nitt oon ^laoa bauert bie 2l!tion ber 2lrtiIIerie fort.

11. JRotJcmöcr.

SDie Italiener nal^men il^re 2lnftrcngungen, ©örj su geroinnen, »on neuem auf. 3n ber ^aufe

nad^ ber britten gfonjofc^Iod^t l^atten fie ®rfa^mannfci^aften eingereiht unb weitere 2;ruppen im ®örs

jifd^en jufammengeaogen. ©eftcrn festen fte nad^ mel^rftünbiger l^cftiger SlrtiderieDorbereitung an

ber ganjen gront »on ^ßlaoa big jum SWontc bei fei Sufi mit ftarfen Gräften jum aüge^

meinen 3lngriff an. SCßieber fd^tugen bie topferen SSerteibiger aEe ©türme teilä burc^ geuer, teils

im ^anbgemenge unter fd^rocrften SSerluften beö geinbeg ab, befjen 2lngriff8luft in einem abenb*

lid^en Unroetter für biefen %aQ ooßenbg erlal^mte.

saug ber italienifd^en 3Jtelbung 5Rr. 169: 3lm mittlem Sfonjo, im Slbfd^nitt oon

5ßIaoo leitete unfere Infanterie geftern ein entfd^Ioffeneg SSorrüdEen jenfeitg ber ©egenb oon So*

gora ein unb nal^m hzm geinbe 260 ©efangene, borunter brei Dffijiere, ah. 2luf ben ^öl^en

norbrocftlid^ »on ®örj würben fleine ^^ortfc^ritte unb ad^tjel^n befangene gemad^t. Sluf bem Äarft

bel^inberten roä^renb bcg ganjcn SCageg SRcbel unb molfenbrud^artiger SRcgen bic 2;ätig!eit ber 2lr*

tiEerie. Sie ja^lrcid^en ©d^lud^ten mürben in SBilbbäd^e üerroanbelt, bie ein Sßorrüden ber Infanterie

unmöglid^ mad^ten. 2;ro^bem gelang eg ber 3;apfer!eit unb 2lugbauer unferer Gruppen, einige ftarJc

unb bebeutenbe Serfd^anjungen fübmeftlid^ »on ©an aJiartino ju erobern unb bem gcinbe etroo

brei^ig ©efangenc abjunel^men.

12. 9lotiember.

9iad^ einer oerl^ältnigmäfjig ruhigen SRad^t mieberl^oltc fid^ geftern oormittag bag l^eftigc itotienifd^c

2lrtiEeriefeuer an ber ganjen Kampffront beg »orgeftrigen 2;agg. hierauf griff feinblid^e Infanterie

abermatg ben Srüdtcnlopf oon ®ßrj unb bie ^od^fläd^e oon 2)oberbo unauf^örlid^ an.

SDSieber brad^en aEe ©türme unter furd§tbaren SSerluften ber 2lngreifer jufammen. 2Bieber i^aben

unfere SCruppen aEe il^re ©teEungen feft in ^änben. SSorftö^e beg (Segnerg bei 3

«

gora unb im

SSrficgebiet teilten bag ©d^itffal beg ^auptangriffeg.

aiug ber italicnifd^en 3JieIbung 3lt. 170: 2tm mittleren Sfonjo lämpfte man geftern

mit Erbitterung im ©ebiete »on ^Ia»a unb auf ben 2lnl^ö^en norbroeftlid^ »on ©örj. 2Iuf ber

füblic^ften biefer Slnl^öl^en, bie Äaloaricnberg genonnt wirb, ift ein feinblid^er 3lngriff, ber Big

auf einige ^Dieter an unfere ©räben l^erangefommen war, burc^ unfer mörberifd^eg geuer jurüdf*

gefd^lagen worben. hierauf ftürmten unfere Siruppen ju ©egenongriffen »or, »erfolgten ben fliel^enben

©cgner unb eroberten einen ©d^ü^engraben, inbem fie 70 ©efangene unb »ier Dffijiere, bie einjigen

Ucberlebenben einer burd^ unfer geuer »ernid^teten Kompanie, einbrad^ten. Stuf bem Äarft baucrtc

ber Äampf ben ganjen 3;ag übet mit grof(er ^eftig!eit fort, ©in feinblid^eg 2Berf würbe jwifd^en

bem Sapujinerwalb unb ©an 3Jiartino bi ©arfo erobert. 2lud^ würben einige anbere gort=

fd^ritte erjielt. Sie untern Sefel^lgl^aber lieben einmütig bie 2;apfer!eit unb ben Iiol^en Opfermut

l^eroor, »on bem fid^ unfere 2;ruppen in aEen aBed^felfäEen beg l^arten Äampfeg bcfeelt jeigten.

13. yifH)mf>ev 1915.

2)ie großen Kämpfe im ©örjifd^en, bie neuerbingg ben Sl^arafter einer ©d^Iad^t annal^men

baucrten aud^ geftern fort. 3D3ieber folgte an ber ganjen bigfierigen Kampffront 2lngriff auf ans
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^tanöport italienifd^et ©efangener in 2;iro(

*P^ot. Sä (Sft, ffiuöapeft

€in tuffifrf)Cß 50tafd)mcngc«)el|)r in ©tellung gegen bie ^tatienet an ber !drntnerifcf)en ^tont
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griff. 2)ie »erjtocifelten SCnfttcngungcn beg jJeinbcS fd^eitcrten jebod^ am jä^en SBibcrftanb unfrer

mit unübertrefflid^cm ^elbcnntut fec^tenbcn S^ruppcn. Slud^ ber S;oImeiner Srüdenlopf ftanb

tagäüBcr unter ftaricm 2lrtiIIeriefeuer. ®in Slngriff ouf unfre ©teEung am SS r f i c tourbe aBgefd^Iagen.

2luä ber itoltenifd^en SKetbung 31 1. 171: 2luf ben ^öl^en norböftlid^ »on ® b r j fanben

gcftern erbitterte kämpfe ftatt, mit roed^felnbem ©lud, um Dglooijo l^erum unb unterl^olb beä

©aloarienbergeg. Sßir nal^men bem geinbe etroa fünfjig ©cfangenc ab, barunter brei Dffijierc.

Stuf bem Ä r ft famen roir onl^altenb »orroärtg oon ©d^ü^engraben ju ©d^ü^engroben. SBir mad^ten

geftern neue ^ortfd^rittc gegen SoSd^in , eroberten einige ©d^ü^engräben unb SCßerfe unb beJ^aup*

tcten fie gegen l^eftige ©cgenangriffc bc8 ©egnerS.

14. 9Joticmbct 1915.

©d^on JU beginn ber neuen ©d^Iod^ten l^atten italienifd^c ©efangcne auSgefagt, bic ©tobt ©ßrj
mürbe jufommengefd^offen »erben, wenn e8 nid^t gelingen foDte, fie jU nel^men. 2;atfäd^Iid^ fielen

fd^on in ben erftcn Sogen ber grofien kämpfe sal^lreid^e ©efd^offe in bie ©tobt, ©eftern unterl^ielt

bie feinblid^e fd^roere SlrtiHcrie über ben unbejroungencn S3rüdenfopf l^inroeg ein l&eftigeS ^^^x^t auf

®örj. Unterbeffen mar bie erfolglofc 2lngriff8tätig!eit ber Stolicner üorncl^mlid^ gegen ben Ulorbs

teil ber ^od^fläd^e oon Soberbo gerid^tct. Slörblid^ bcg 2Rontc ©an SJlid^ele ging ein gront*

ftüd oorübergel^enb an ben geinb oerloren; abenbS rourbe eS burd^ (Segenangriff ooUftönbig jurüd»

erobert, ©ie übrigen SBorflöfic ber Staliener mürben fämtlic^ blutig abgefd^Iogen. 3Sor bem 2lbs

fd^nitt füblid^ beS SDlonte bei fei Sufi unb Dor bem ®örjer Srüdtcnfopf l^ielt fd^on unfer

®efd^ü$feuer jcben Slngriffgoerfud^ nieber.

2lu8 ber italienif d^en SKclbung 3tx. 17 2: 2lm gfonjo bouertc ber Äompf gcftern fort.

SBir l^aben gortfd^ritte am 3 o d o r c e l , im 5 1 i t f d^ e r 33 e dE e n unb auf ben ^öl^en norbroeftlid^ »on

®örj erhielt. Sluf bem Äarft l^aben mir ein ftarfeg Sefeftigunggroerf, genonnt belle groäd^c,

bei ©on aJiortino, erftürmt.

3m Verläufe be8 12. Jiooember führten unfere glugjeuge bei fd^led^ten SBitterunggoerl^ältniffen

glüdtlid^e glüge auf bem Äorft auS, roo fie bie Sal^nftationen SRcifenbcrg , ©an Soniele, ©fopo,

3)ottogliano , foroic bofelbft fte^enbe longc güge bomborbicrten. @in feinbtid^er 2llbotro8 unb ein

aoiatifflugjeug, bie untermegg angetroffen mürben, mürben burd^ ba8 SWafc^inengeme^rfeuer in bie

glud^t gefd^lagen. Unfere glugjeugc lehrten unoerfel^rt jurücE.

15. 'Slottemhtx,

35ie feinblid^c 2lngrtptätigfcit an ber 3fon§ofront l^at geftern, oietteid^t infolge beS ftrbmenben

aiegcnS, fid^tlic^ nod^gelaffen ; im Slbfd^nitte ber ^od^pd^e »on SJoberbo mürbe jeboc^ l^eftig meiter*

gelömpft. Slm 9torb!^onge beS HRontc ©on SRid^ele gelang e§ ben Siolienern mieber, in eine

burdö fd&roere§ 2lrtitlericfeuer gcfd|lagene Surfe unferer ©tettung einjubringen. ©torfe feinblid^e Gräfte,

bic abenb§ nörblid^ biefer einbrud^fteHc jum 2lngriff oorgingen, mürben blutig abgcmiefcn. hierauf

fefetc unfer ©egenongriff ein, ber ba§ oerlorene »?rontftüdf jurüdtgeroonn unb bem IJeinb auficr«

orbentlid^ grofie SSerlufte jufügte. 3luc^ ein ftorfer italienifd^er Singriff gegen ben aJiontc bei fei

Sufi brad^, mic olle früheren, aufammen.

3)urd^ bic Sefd^ic^ung oon ©örj mürben biäl^er 58 ^ioilperfonen getötet, 50 oerrounbct,

ctma 300 Käufer unb faft alle Äird^en unb 5llöfter fd^roer befd^äbigt.

2lu8 ber itolicnif d^cn SWelbung 5«r. 173: 2luf ber Äorftfront mürbe geftern oer Äampf
fortgcfe^t. 2)en ganzen 2;afi über lonjentrierte bie feinblid&c SlrtiHcric ein l^eftigeS unb unumer*
brot^eneS geuer au« ©efc^ü^en oßer Äaliber ouf bie aSerfd&anjung belle graSd^e, um unfere

gnfanterie ju »crtreibcn. 25ic uncrfd^ütterlid^cn ©orbinier ber Srigobc ©offori roiberftonben jebod^

be^orrlid^ in ben eroberten ©tellungen unb erftürmten mit bemunbernSmertem Slngriffgmut nod^ eine

bcnod^bortc, bebeutenbe SSerfd^onaung, genonnt „bei Sloasi". ©ie nol^men bem iJeinbe 278 ®cs

fangene, borunter 11 Dffiaiere.

16. «Roüctnber 1915.

SDer 9torbobfd^nitt ber § o d^ f l ä d| e oon 2) o b e r b o mar oud^ geftern ber ©d^ouplo^ l^ortnädfigften

atingenS. Um bie ©teOungen beiberfcitS begaWontc ©on 2Ri^clc roirb Sog unb «Rod^t gefämpft.

«m 5Korbl^ong biefeS S3erge8 brongen bie ^toliener mieber^ott in; unfere Sinien ein. 3n ben 2lbenb«

ftunben gelang e8 jebod^, ben ^einb foft »ößig au oertreiben. 2lud^ bie 5Ral^fämpfe im SRaum »on

©an aJlartino bouern fort. SSor bem ©örjcr SBrüdtcn!opf rourbe ein gegnerifd^er Singriff

auf bie ^ßobgoros^öl^e obgemiefen.
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aus bcr ttalicttifdöen SKcIbung 3tt. 174: 2luf bcm Äatft fonb geftern nur SlrtiCcries

fompf ftatt. 35ic feinblid^e SlrttHeric befd^ofj ben gonjen %aQ bic non un8 JürjUd^ erorbcrten

©tettungcn, ol^ne icbod^ il^re Sßerftärfung burd^ 2l6teUungcn un[ctcr 2;tuppcn oerl^inbcrn ju lönncn. Sit

ber 3one bc8 SKontciSan SWid^cIc untcrnal^m bcr geinb nad^einonbcr jioci l^cftigc Slngrtffc ouf

unfcrcSinten; er mürbe Beibe Söiale burd^ baS gcnoue unb rofc^c jjeuer unfcrcr Strtilleric aufgel^altcn

unb mu^tc fd^Iiefilicl^ mit grofien Sßerluften jurüdroeic^cn ; babci njurbcn 39 ©cfangcne gemacht.

17. «Roöcmficr 1915.

©eftcrn fonben im ©örjifd^en !cine größeren ^nfantcriclämpfe ftott. 2luc^ bic Xätigicit bcr

ttolicnifd^cn Slrlißcrie mar im aSergleid^c }u bcn frül^crcn 3;agcn bcbcutenb geringer.^ 2)ic Soge ijl

an bcr gonjcn ©übroeftfront «nocränbcrt.

2lu8 ber itolicnif d^cn ajiclbung 5Rr. 175: SängS ber gront gro^c 2;ätigleit ber Strtiaerie.

Sie fcinblid^e Slrtilleric ocrfud^te nid^t aUein unfere SJertcibigungäroerlc gu Befd^äbigen, fonbern jtc

oertegle fid^ aud^ barouf, bic oon ung eroberten Drtfd^aftcn f^ftcmatifd^ ju jerftörcn, felbft wenn fle

t)on unferen S^ruppcn tatfäd^lid^ nid^t befc|t finb. 3?ad^bcm am 14. SRooember bic 2)örfer Socca unb

aSejjecco im ©onceitale (©übtirol) mit 30,5;3entimetcrgefd^offen bombarbiert njorben roarcn, befd^offcn

bic feinblid^en Sattcrien geftern heftig erftmalS bic blü^cnbcn SKarftfleden aJi d j j a unb 2u c in i co in

ber Sfonäoebene, bic l^eutc nur nod^ raud^enbc 3tuinen finb. 2luf ben 2lnl^5l^en norbrocftlid^ oon

©örj nal^m unfere ^nfönteric ftarfe SSerfd^anjungen be§ fJcinbeS im ©türm. 2Bir fanbcn in ben

eroberten SQßcrfcn Raufen feinblid^cr Seid^cn unb «eid^Iid^eS - Äriegämaterial. 2luf bem Äarft er?

neuerte ber geinb in ber ©egenb be8 Söionte ©an 3Kid^eIe roö^renb ber SRad^t oom 15. auf

ben 16. StoDcmbcr unb am folgenben 3Jiorgen feine 2lngriffe gegen bic »on unS jüngft eroberten

©tcßungen. ®r würbe jurüdfgefd^Iagcn unb Ue| jroei SKafd^inengcnjcl^rc unb fed^jig ©efangcne,

barunter einen Dffijicr, in unfcrcr $anb.

18. 9JotJcmlbcr.

Slud^ im Soufc be8 geftrigen 2;ageS nal^men bic StoKcttct il^re 2lngriffgtätigleit nic^t njieber auf.

Sßad^tS oerfud^tcn fic fd^road^e SBorftö^c gegen 3090»^«/ am 9iorb|ang bc§ 3Konte ©an HJiid^cIc

unb gegen ben 2lbfd^nitt fübrocftlid^ ©an SRartino; aUe würben abgeroicfen. ©eit l^eutc jeitlid^

frül^ ftel^t ©örj roieber unter l^cftigem ®efd^ü|feuer. 3n ber erften ©tunbc fielen etwa 400 ©c*

fd^offe in bie ©tabt.

Staticnifd^c SWelbung 3lx. 176: ©pätcr eingegangene SRad^rid^ten mad^en bie SBcbcutung

bcr oon unfern 2;ruppen begonnenen Dffenftoe beutlid^, bic in ber SDcirSCacuo genannten ©egenb

gegen bie $ö^en norbrocftlid^ oon ®örj begonnen rourbc. 2)o bag SJorl^onbenfein jol^Ircid^er

©d^ü^engräben unb S5rol^toerl^aue fidler war, mürbe ein taltifd^cr 2lngriff unternommen, bei

bem einige Abteilungen bcn ©egncr ouf ber gront bcfd^äftigten, mäl^renb onbere an ben Slbl^ängcn

beä 2;ole§ oufroärtg ftiegen, in bcr 2Ibfid^t, cS ju umgel^en. S)aä SSorrüdEen ber Snfanterie, bo8

burd^ bic 2lrtiIIeric in ooEIommcner SBcifc unterftü^t murbc, bouerte 00m 13. big 17. SRooember,

murbc ober burd^ bog fd^Icd^te Söetter fel^r bcl^inbcrt. 2lm 17. SRooember oercinigtcn fid^ bie Um«
gel^unggabtcilungcn fd^liefilid^ am ®nbe beg 2;aleg. 3luv menige feinblid^e ©olboten, bie ftd^ auf gc*

fd^ü^ten SQBegen flüd^tcten, oermod^tcn ber Umjingelung ju umgel^en. ©er größere SEeil blieb auf bem

Äampfgclänbe, bog l^ernod^ Icic^cnbebedt oorgcfunben mürbe, ^n einer einjigen, fcl^r ftarfen SSers

fd|anjung, fonb mon il^rcr 208, barunter etmo 20 Dffijiere. Sig je^t mürben etmo 300 ©emel^rc,

Sponjcrfd^ilbe, 3Kunitiongftften unb fonftigeg Ärieggmotcrial eingebrod^t. ©eftern mäl^renb beg gonjcn

2;ageg anl^altenbeg geuer ber beiberfeitigcn SlrtiHerien ; bie beg {Jcinbeg jeigte fid^ befonberg in ber

©egenb oon ©örj tätig. 2Kan ftcEte feft, bofi oug ber Umgebung ber ©tobt unb felbft oug bem

Snnern berfelben jol^Ireid^e ©efd^offc oUer Äaliber gefd^Ieubert mürben. 3Jian bemerke oud^ Gruppen»

folonnen, bie oug ber ©tobt fomen unb bie Sfonjobrüde poffierten, bic Sln^l^en beg ©obotino unb

oon ^obgoro l^inonfttegen, um bic SSerteibigung ju oerftärfcn ober bie bort befd^äftigten 2;ruppen

8U erfe^cn. Unfere gliegcr unb Scobod^tunggpoften ftcEten bag SOor^onbenfein oon Batterien feft,

bie auf bem Äamme ber ©örj im Dften bel^errfd^enben 2lnl)ö!^en aufgefteüt maren.

19. ^iobemBcr 1915.

S)ie itoKenifd^en 2lngriffe on ber Sfonjofront ^oben mieber begonnen. 2ßie bei ben legten großen

kämpfen rid^ten fie ftd^ aud^ biegmal i^auptfäd^lid^ gegen ben3iaum oon (Sörj. S5er Srüdfenfopf

ftel^t unouggefe^t unter fd^merem ©efd^ü^feuer. 2lngriffgoerfud^e gegen Dglaoijo unb ein ftarler

Sßorftof! gegen bie gJobgoral^ö^c mürben obgcfc^logen.
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25ic planmäfitgc SBefd^ic^ung ber ©tobt ®örj bauertc »ormittagä oiet, nad^mittogS übet

jHJci ©tunben on, 3000 ®efc§of[c oller Äoliber toorcn biefcm 3«rförungSroerl geroibmct. ©ic oers

urfoc^ten gro|c Sränbe. 2)er militärifc^e ©droben tft gering; bogcgen iji bie (Sintool^nerfcl^aft burd^

Serlufte an 2Rcnfd^enIeBcn unb ©igentum fc^roer getroffen.

2)en ?Jorbobfcl^mtt ber ^od^fläd^e »on 2)oBerbo griff ber geinb obcrmolg an. ^m SRorb«

i^ong beg ajlonte ©an SWic^ctc brang er mel^rmaB in unfcrc ©teUimg ein; bie erbitterten 5Wol^»

fäntpfe cnbeten jebod^ für unfere Gruppen mit ber ooUftönbigcn SBe^ouptung il^rer urfprünglid^en

Äompflinie; oUe Sorftöftc gegen ben 2lbfd^nitt oon ©on aRortino fd^eiterten unter bcn fd^roerften

Sßerluften für bie Stoliener. ©bcnfo mifilongen an ber gront nörbtid^ beS ®ßrjcr93rüdcns
lopfeS jroei ftarle Slngriffc be§ geinbeg bei Bogoi^i/ mel^rere fd^roäd^ere im SSrficgebiete

unb im atoume oon glitfd^.

2lug ber itoHenifd^en 3JleIbung 31 1. 177: Unfere SlrtiHerie bomborbierte bie ßofernen

Don ®örj. ©ie befömpfte oud^ eine jal^lreid^e feinblid^e 2lrtiIIerie, bie ouf ben §ö^en öftlid^ ber

©tobt oufgefteHt mar unb onbere ®efd)ü^e, bie in bcn onliegenben 9iu^« unb Bi^^gärten »erborgen

rooren. ©nblid^ befd^oft fie S^ruppenlolonnen , bie fid§ in grofter ®ile »on ®örj jurüdEjogcn. 2luf

bem Äorft erneuerte unfere ^nfintcrie geftern bie 2lngriffe mit mcrüid^en Erfolgen, befonberg in

ber 3one be§ 3Konte ©an 3KidE)eIc. 35ort gelang eg ber Srigobe 5]ßerugio, ben gonjen Sergs

^ong ju erobern, ber ftd^ »om britten ®ipfet beS 33erge8 nod^ bem Sfoojo jroifd^en 5ßeteano unb

ben ©eböljcn l^erobfenlt. 3)urd^ einen feinblid^en ©egenongriff au§ biefer ©tellung roieber »ertricben,

mod^tc fie il^rerfeitS einen ©egenongriff unb eroberte bie »erlorencn ©räben jurürf. S)ie ganje 3la(l^t

l^inburd^ erneuerte ber ©egncr »ütcnb bie 3lnftürme; ftebenmol gelang e8 il^m, big an unfere Sinien

l^eronjufommen ; ober fiebenmol burcf) bog trefflid^e ©efd^u^s unb ©etoel^rfeuer niebergemod^t, rourbc

er in Unorbnung unb mit ungel^euren SSertuften jurüÖgefd^Iogen. ©d^IiefsUd^ n)tc!elten bie tapfern

Snfanteriften »om 129. 5legiment, ermattet, ober unbejroungen, ii^re gü^e in ©onbfödEe unb brod^en

in ber ©un!el^eit aug ben ©d^ü^engräben ouf ben ©egner tog unb jerftreuten i^n ooUftönbig. ©ic

mad^ten babei 175 ©cfongene unb erbeuteten reid^cg Äricggmoteriat.

^cute morgen roorf ein feinblid^eg Suftgefd^roober fünfjel^n Somben auf Üb ine. S^ö^ ©in*

rool^ner rcurben getötet, neunjel^n ©inrooi^ner unb od^t ©olbotcn oerrounbet. 2)er ©c^obcn roor gering.

2)ie Sei^auptungen über bie SRotroenbigfeit ber 33cfd^ie^ung oon ©örj in ben itolienifd^en ©enerals

ftobgbcric^ten »om 18. unb 19. ^RoDcmber 1915 ftnb am 22. iRooember burd^ eine ajlittetlung aug

bem Ä. u. Ä. ßrieggpreffequortier rid^tig gefteHt roorben. 25arin l^ci^t eg: „3)ie 2lngaßen ber

itolienifd^en 5ßreffcberid^te ftnb eine obfid^tlic^e gälfd^ung ber 2;atfad^en. 35ie eigenen Sottericn ftnb

nid^t in ber ©tobt plojiert. S5teg ift bem geinbc moi^lbelonnt. 2)ie ^ofernen »on ©örj mürben fd^on

®nbc aJioi unb SCnfong Suni 1915 jum größten 2;ei(e jufommcngefd^offen unb ftnb »on Gruppen nid^t

belegt. S)ie am 18. begonnene unb om 19. 5Wooember für einjelne ©tunben fortgefe^tc Sefd^ie^ung

ber ©tobt ©örj l^ot mit ber bigl^er gemol^nten Sefämpfung ber eigenen SSotterien unb militärifd^cn

Dbjcite, bei ber nur einjelne ©tobtteilc in aJlitleibenfd^oft gejogen rourben, nid^tg gemeinfom. S)iegmol

würbe bie ganje ©tabt, nomentlid^ bog ^^n^i^wn^/ plonmäfiig unb jroor, wie nad^ ber SOBirfung an

ben betroffenen Käufern unb on ben »ielcn aufgcfunbcnen ©efd^offen feftgeftcHt, oud^ mit 30,5 Äo«

Ubern befctioffen.

S)ie »on ©oborno gemelbete Sefd^ie^ung »on 2;ruppen, bie einmot »om Sfonjo ju ben ^öl^en om
SBeftufer t)inaufftiegen, bog onbere 3Jlol mieber eilig fid^ nad^ ©örj surüdfaogen, ift »oüftänbig frei

erfunben. 25er freien SBeurteitung eineg jeben Scferg muf( eg onl^eimgefteUt roerben, ob bie italienifd^e

airtiHerie bei ber Sefc^ie^ung ber ^öl^cn bie ©tobt felbft mit mel^reren SCoufenb ©efc^offen treffen fonn."

20. 5Roiicmbcr 1915.

2)ie kämpfe im ©brjifd^en bouern fort. 2)er SBrüdEcnlopf »on ©örj rourbe mieber on mcb*

reren ©teilen »ergeblid^ ongegriffen, bie ©tobt eine ©tunbc lang lebl^aft, bonn möfiig befd^offen.

3m SfJorbteile ber ^od^fläd^c »on Soberbo erneuerte ber geinb feine SSorftöfie mit ftorfen

Äröften fot»of)t gegen unfere ©teQungen om 3fiorb^ong bcg aJionte ©on 2Rid^eIe otg oud^ gegen

ben 2lbfd^nitt »on ©an aRortino. 3Rel^rfac^ fam eg jum §onbgemenge. SDie Italiener mürben

überoQ au^üdgefdalagen ; unfere Äampflinie ift nod^ rcie »or in unferen |)änben. 2)agfelbe gilt oud^

»on unferen ©teHungen bei Saqoxa, roo ber ©egner näd^ft ber ©trafienfperre einbrong, in erbittertem

Siol^Iompf aber miebcr »oüftänbig »ertrieben rourbe.

Unfere gUeger bebod^ten Sricefimo, Ubine unb Seroignono mit Somben.
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2lug bcr itolientfcl^en SKelbung 3lt. 178: Sängg ber ^fonjofront baucrte bcr Äampf

geftcrn fräftig fort, ^m Stöfd^nitt »on 30901^0 eroBertcn bic Unfrigen ein ftarleS ©perrroerl im

%oIgrunbe unb tnad^ten bort 37 ©efangene. S« ^«^^ 3o"ß ^on ®örj bauerte ba8 S3om5arbement

»Ott feiten unferer 2lrtiIIerie intenfio fort, unb e8 rourbe mit ®rfoIg ber 2lngriff auf bic |)ö^en norb*

öftlid^ Don DSIaüija eingeleitet. Sluf bem Äarft fafite unfere Infanterie nad^ einem glänjenben 2ln:

griff feften gu^ auf bem fiammc beS Süionte ©an SJiid^elc unterl^alb ber britten unb oierten

©pi^e. heftige ©egenongriffe jur 3öiebercinnal^me ber oerlorenen Stellungen fd^eiterten tro^ ftarfer

SlrtiUerieoorBereitung am feften SQ3iberftanb ber Unfrigen. ®8 rcurben 75 ©efongene gemacht.

®ineä unferer Suftgefd^roober überflog geftern bag feinblid^c glugfelb oon Slifooijja, warf

bort Bis l^unbert SBomben ab unb »erroüftete ei. 2)ic ^Jlugjcugc feierten unoerfel^rt jurütf.

21. l«ot»ember 1915.

2)ic Italiener l^abcn neuerbingä ©treitfrftftc »on ber 2;iroler ^tont inä ©örjifc^e gebrad^t. Unter

(Sinfo^ fold^er Sßerftärfungen greift ber g^inb ben ganjen ©örjer S3rüdenfopf neuerlid^ an.

SSor bem aJiontc ©obotino brad^en mel^rere Sßorftb^c in unfercm geuer jufammen. ^m 21b*

fd^nitte oon Dglaoija gelong e§ bem ©egner, in unfere SSerteibigungSIinie einjubringen. ©in

(Segenangriff brad^te jebod^ bicfe ©tcßung mit 2luSnal^mc einer Äuppe norböftUd^ beS DrtcS, um
bie noc^ geMmpft roirb, roieber in unferen 33efi^. 2)rci feinblid^c Sßorftö^e gegen 5ß c » m a mißlangen

unter fd^roeren SSerluften. SefonberS l^cftige 2Ingriffc waren aud| bieSmal gegen bie ^obgora
gerid^tet. 2lud^ l^ier njurben bic Stö'icner blutig abgcroiefcn. S)er SRaum beiberfeitö beä aJlontc

©an äJiid^cIc ftanb unter ftaricm 2lrtiIIcriefeucr, nad^mittagS gingen am 9lorbi)ange be§ 33erge8

bebcutenbc feinbtid^e Gräfte cor ; il^r Singriff fd^citertc in unferem ^reujfeuer. 2)a8 gteid^c ©d^idEfal

l^attcn mcl^rere S3orftöf;e gegen bcn 2lbfd^nitt oon ©an SWartino unb — nörblid^ beä ©örjcr

S3rüdEenfopfeg — gegen bie ©trafienfperre bei S^gora.

2luS ber italicnif d^cn SKclbung 3lt. 179: 2)er geftrigc %a% max gcfcnnjeid^net burd^

bebcutenbc ©rfolge unferer SCßaffen längS ber Sfonjofront, befonberS ouf ben ^öl^en nbrblid^ oon
®ör}. 3)cr Äampf begann roäl^rcnb bcr SRad^t burd^ fül^ne Deffnung »on Srefd^cn in bcn tiefen

SScr^aucn beg ©egncrS unb in bcn mäd^tigcn fcinblid^en Serfc^anjungen. Sei 2;age8anbru(^ griff

unfere »on ber 3lrtillcrie auSgcjctd^nct unterftü|tc Infanterie bag 3)orf DStacija unb bic ^ö^en

nörbli^ unb fübrceftlic^ bicfcr Drtfd^aft, beiberfeitS bcr ©trafie oon ©t. glorian nad^ ©örj an. 2)er

gcinb fefetc ung äuficrft l^artnädigcn SBibcrftanb entgegen. 2lber burd^ bie 2Bud^t unfercS Slnfturmä

in Sßerroirrung gcbrad^t, mufitc er fein ^eil in ber glud^t fud^cn, roobei er feine ®räben doU oon

2;otcn foroie 459 ©cfangene, barunter jal^lrcid^e Dffijicrc, jurüdtlicfi. SBcrfd^iebcne l^cftigc ©cgcn«

angriffe bcg geinbeg, »on bencn einige mit bem Stufe „Savoia" auggefül^rt mürben, um bic unfrigen

irrejufül^rcn , mürben aUc mit unglaublid^cr ^cftigfcit jurüdfgefd^Iagen. 2lud^ auf ben i^öl^cn oon

^ßobgora unb ^atoaria füblid^ oon ©alaoio, l^abcn mir, bani ber bcrounberngroerten Slns

ftrengungen unferer 2;ruppen, unter bem roütenben jjeucr ber fcinblid^cn SlrtiHcric jroci Slcil^cn fcinb^

lid^er ©räben burd^fto^cn unb bcinal^c bic Äammlinic errcid^t. ^uf bem ^arft rödftcn mir fort*

gefegt auf ben ©übl^ängcn bcg SWontc ©on aWid^cle unb fübmcftlid^ oon ©an 2Kartino oor,

inbem mir ben ©cgner oon ©roben ju ©raben trieben unb il^m 137 ©efangenc abnal^men.

®incg unferer Suftgcfd^roaber griff neuerbingg bei ungünftigen Sßitterunggoerl^ältniffen bag glug«

felb oon Slifooijja an unb roarf l^unbcrt ©ranaten ob. Sllle glugjeugc feierten unocrfcl^rt jurüdC.

22. 9l9t)mbtx 1915.

Sic Italiener festen bcn 3lngriff ouf bcn gonjcn ©öräcrSBrüdcnlopf ebenfo l^ortnödig roic

erfolglos fort. Sefonberg erbittert mar ber Äompf im 2lbfc^nitte oonDglaoiio, mo bie beroäl^rtc

bolmatinifdie Sonbmcl^r, unterftü^t burd^ bog tapfere Trainer Infanterieregiment Str. 17, ben oors

geftcrn nod^ in fjetnbegl^anb gebliebenen Xeil unferer ©teHung ooüftänbig jurüderobertc. S)er ©üb*

teil ber ^obgoro mürbe fünfmal angegriffen; bic Dcrjrocifcltcn Sßorftijfic ber Italiener brod^cn

je^t teilg im %euex, teilg in $onbgronaten!ämpfcn jufammen. '^m. 2lbfd^nitt ber ^oc^fläd^c oon
Sobcrbo rooren bic Slnftrcngungcn beä ^«^nbeg bouptfäd^lid^ gegen bcn 9?aum oon ©on ajlortino

gerid^tet. 3la<i) ftarfer SCrtiHcricoorbcrcitung oermod^ten bie Italiener l^icr in unfere Kampffront

einjubringen, ein nftd^tlid^cr ©egenongriff brod^te ober bog Sßerlorcne big auf ein fleineg oorfpringcn«

beg ©robenftüdf roieber in unfern 33cfi$. Siörblid^ bcg Srüdenlopf eg oon ©örj über*

fd^rittctt fd^roäd^crc feinblid^e Gräfte füblic^ gaS^ro ben Sfonjo. 2lbenbg mor aber bog linlcjjlu^*

ufer oon biefen Italienern roieber gefäubert.
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2lu8 bcr italienifi^en aRcIbung 3tT. 180: 2lm Sfonjo baucrte geftern ber Äompf mit

road^fcnber ©rbitterung ouf ber @rf)öl^ung on, bie gebtlbet roirb burd^ bie nieberen |)ügcl üon

^eütna, Dglaoiia unb ^un!t 188 iinb ftd^ gegen ©örj unb jroifd^en ^obgora unb ©abotino ab*

jlad^t. 2)er geinb unternal^m eine l^artnädige ©egenoffenfiDe ju bem Sn^e^/ t'i« in tiefer ©egenb

oerlorcncn ©teßungen roieber ju gercinnen. Sie ©egenangriffc, bie com l^eftigen Trommelfeuer

einer jal^lreid^en SlrtiUerie eingeleitet unb begleitet rourben, erreid^ten ouf ben ^ö^en norböftUc^ von

Oölaüijo befonbere $eftig!eit. 3Ke^rmaIä brang ber ©egner in bie Don un8 eroberten Sinien ein.

®r rourbe aber im SBerlaufe »erjroeifetter ^onbgemenge ftetg jurüdgeroorfen. Unfere tapferen SCruppcn,

befonber« biejenigen ber oierten Sioifton, goben nid^t einen 3oß i»e8 blutgetränften SBobeng

ouf. 3Kct)rmal8 ftürjten fie ftd^ mit bem Sojonett auf ben geini»/ ßrod^ten biefem gro^e SSerlufte

bei unb mod^ten 89 ©efongene, borunter oier Dffisiere. 2luf bem Korft ergriffen bie Unfrigen, nod^*

bem fie oier SRod^tongriffe jurüdfgeroiefen , überoU mieber bie Dffenfiöe unb erjielten neue gort*

fd^ritte jroifd^en ben @ipfeln beS 3Jlontc ©an 3Kic^eIe. (Segen ©an SÜJartino fioben roir

einen ftorfen ©d^anjengroben auf ber ©teile, bie „SfoUerter S3aum" genannt rcirb, erftürmt unb

bem geinb 202 ©efongene, morunter üier Dffijiere, ein ©efd^ü^ unb jroei 3Kafd^inengeroel^re, einen

SSombenmerfer, SBoffen unb 3Jiunition obgenommen.

23. yiottembcv 1915.

2)ie grofsen Äämpfe um ben (Sörjer Srütfenlopf unb om SRanbe ber §od6flcid^e tjon 33oberbo bauern

fort. SJlefirere Slngriffc ftorfer feinblitfier Gräfte auf bie 5ßobgora rourben blutig obgefd^Iogen.

3lud^ bei 5p cd ma unb DäloDijo t)ielten fid^ unfere 2;ruppen gegen oHe ©türme; oielfod^ fonb

ber Äompf oud^ 3lai)t$ fein ®nbe. S)ie Sefd^ie^ung ber ©tobt ®örj in ber ^ßit fom 18.

bi3 jum 21. 3'loDember l^ot roieber erl^eblic^e 33erlufte an 2Jienf^enIeben unb bebeutenbe ©d^äben

oerurfad^t ; 20 3iDiIperfonen rourben getötet, 30 oerrounbet, 46 ©eböubc ooKfommen jerftört, 250 ftarf,

600 leidet befd^äbigt. ©eftern roorfen bie Sta^iencr abermals einige l^unbert fd^roere aSomben in bie

©tobt. 2luf ber ^od^fläd^e oon 2)oberbo gelang e8 bem g^inbe, unfere gront fübroeftlic^ beä

2)'lonte©an2Jli(^ele oorübergetienb bi§ an ben 2ßeftranb oon ©an3Jlortino jurüdEjubrängen

;

ein S'lad^tongriff ungarifd^er unb färntnerifc^er 2;ruppen brad^te bie urfprünglid^e ©teüung roieber

Doüftänbig in unferen Sefi^. SKe^rere ©türme ber Sitaliener öftlid^ © e l j fliegen auf bo8 fteierifd^c

Infanterieregiment ©rof 33ed 9lr. 47, bag feine ©teUungen jroeimal burd^ |5ß"er, ein britteömal im

^onbgemenge feft behauptete. 9iörblid& beS ©örjer SrüdEenfopfeg roieberl^olten fic^ bie üblidien SSor«

ftöfee be§ geinbeS mit bem geroof)nten aJlifjerfolg.

3n le^tcr 3eit fuc^en bie— allgemein jugänglid^en— 5ßr effeb er id^te ber italienifd^en oberften

Heeresleitung ouffoHenb oiel über Srfolge ju fogen. 2)em gegenüber fei l^cute, ein l^olbeä ga^r nac^

ber ÄriegSerflärung unjereä einfügen SunbeSgenoffen, mit oüer 25eutlid^Ieit feftgefteUt, bo^ roir bie ju

Seginn be§ Krieges geroäl)lte SSerteibigunggfront oUentljalben, am Sfonjo nun fd^on in ber eierten

©d^lad^t, fiegreid^ bel^aupten. ©eit Seginn ber Kämpfe im ©übroeften oermod^te ber geinb fid^ nid^t

einmal jenen fielen au no|ern, bie er im erften 2lnlauf ju erreichen l^offte; roof)l ober i^ot il|n bcr

Ärieg an SCotcn unb SOerrounbeten bereits eine l^olbe 2JiilIion aJlänner gefoftct.

SluS ber itolienifd^en aJietbung 3txo. 181. ©päterc Serid^te über bie Kämpfe am 20.

unb 21, 3looember jur Eroberung ber Höf)e norböftlid^ non DSlocija lieben i^re 33ebeutung unb

i^rc grä^lid^e Srbitterung J^eroor. Ttii ben Gruppen ber 4. ©ioifion ©oreggio roetteiferte bie ©renobiers

brigobe oon ©orbinien on KompfeSmut unb 3;apferfeit beim ©türm, an 3äl)igfeit unb SCßiberftanbSfroft

im Sluf^alten ber l)eftigen, unauff)örlid^en Dffenfioftßfie beS ©egnerS. ©eftern fonben in biefem 2lbs

fd^nitt ber ^ront feine roeitern fühlbaren feinblid^en ©egenangriffc ftott; ber 2;ag oerging in oer*

^ältniSmä^iger SRul^e, fo ba^ unfere SEruppen bie eroberten ©teßungen oerftärfen fonnten. 2luf bem
Äaloorienberge roeftlic^ oon ©örj rourbe unfer 2lngriff fortgefe^t, bie ^öl^e erreicht unb tro^

bem SBüten beS fonjentrierten jJ^uerS ber feinblid^en 2lrtillerie befiauptet.

2luf bem Äarft ift ber Äampf, nad^bem in ber 5Rad^t fd^road^e Ueberfätte beS ©cgnerS jurüdfs

geroiefen roorben rooren, am SJJorgen auf beiben ©eiten mit Kraft roieber oufgenommen roorben. ®8
rourbe eine ftorfe SJerfd^anjung in ber 9läl^e ber Kird^e üon ©an SlRortino bei ©orfo erobert.

3m ganzen rourben am geftrigen Sage 93 ©efongene gemad^t, barunter fieben Dffijiere.

24. ^«oöembcr 1915.

2)er ©örjer SrüdEcnfopf ftonb jroar oud^ geftern unter lebhaftem ©efd§ü^» unb aWinenrocrfer*

feucr, in ben ^nfanteriefämpfen trat jebod^ eine 5ßoufe ein, bo bie ^toliener nid)t angriffen. Um
»Blferfrieg. XI. 7
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fo erbitterter rourbc BeiberfeitS be§ 2JJontc ©an 2Jlicl^elc gerungen. SRörbUd^ beS S3erge8 brangen

ftarfe itatienifd^e Äräftc nad^mittagä in unfere ©tettungcn ein. ©tcirifd^e Infanterie unb ^oncebS

fd^ritten jum ©egenangriff unb njorfen ben geinb nod^ roed^felDoEcn, roütenben 9lal^fämpfcn ooUftänbig

jurüd. SWel^rere 2lngriffe ouf ben aJlontc ©an 3Ric^cIe felbft unb im Flaume oon ©an SRors

tino würben unter fc^roerften SSerluftcn ber Italiener abgeroiefcn, Slngriffgoerfud^c gegen unfere

©teHungen auf bem SRonte bei fei SBuft fofort burd^ %mn erftidEt. ©egcn bie ©trafienfperre bei

3ogora warf ber ©egner fd^roere ajiinenraerferbomben, bie giftige ®afc entroidEelten.

3lu8beritanenifd^en3JieIbung SR r. 182: ^n ber 3la^t jum 23. SRooembcr unb am
folgenben läge »crfud^te ber geinb burd^ pufige Ueberrafd^unggs unb ©eroaltangriffe einige ber oon

uns eroberten bebeutenben ©teöungen mieber ju nehmen, derartige, ftetg burc^ ^cftigcS SlrtiHeries

feuer unterftü^te 2lngriffc, fanben wie auf bem Sol bi Sana (3;iroI) fo oud^ im Slbfd^nittc non

3 a g r a unb auf ben §ö^en norböftUt^ oon D g I at) i j a ftatt, 2me würben unter fd^roerften SSerluften

|ür ben ©egner jurüdfgeroiefen, ber auf ber befannten §öt)e 188 über 300 Seid^cn jurüdEIiefi. Unfere

ununterbrochenen 2lnftürme auf bem fiarft ftnb geftern burd^ einen glänjenben (Srfolg in ber

3one be§ SJlonte ©an SÄid^ele belol^nt roorben. ®S rourben auggebel^ntc unb tiefe Jßer*

fd^anjungcn jroifc^en bem oierten ©ipfel bcg 33ergeS unb ber Äird^e Don ©an3Jiartino crs

obert, bie SSertcibiger würben eingefd^(offen unb gröfitenteilS ju (Befangenen gemad^t. ©ogleid^ übers

fd^üttetc ber geinb bie »erlorene ©teHung mit SlrtiHeriegefd^ offen aUer Äaliber unb fammcltc unter

liitn ©d^u^e biefeg fjeueroorpngeg öftlid^ »on ©an 2Jlartino ungel^eure Gräfte jum ©egen*

angriff. Sßä^renb unfere Infanterie in ben eroberten ©tellungen feften SOßiberftanb leiftete, fonjen«

trierte unfere SlrtiHerie oon aßen ©eiten ber j^ront mit ©d^neCigleit unb 2;refffid^erl^eit ein voo^U

geleitetes geuer auf bie fcinbUc^en Äolonncn unb jerftreute fie. @8 fielen 514 ©efangene, baruntcr

oielc Dffijicre, eine gro^e 3Jienge Sebengmittel, SÜlunition unb Kriegsmaterial in unfere ^änbc.

25. «RoJJcmfier 1915.

Sie erbitterten Kämpfe im Siaume jwifd^en ber SCBippad^münbung unb ©an ÜJlattino

bauerten Xag unb 9lad^t fort. 9lörbtid^ beS 3Konte ©an 3Jlid^eIe griff ber geinb unoufl^örlid^ mit

ftarfen Kräften an. aJlel^rmalS gelang eS il^m, in unfere ©räben einzubringen ; immer jebod^, jule^t

in oielftünbigcm SRad^üampfe, warfen i^n bie bracen alpenlänbifdien Snfanterieregimenter 3lv. 7 unb

dlx. 27 wieber ^inauS. @in 2lngriff ber Italiener auf bem SJlonte ©an 3Jlid^ete fd^eiterte glei^

aßen frül^eren. 2lud^ bei ©on aKartino wogte ber Kampf ben ganjen 2;ag l^in unb l^er, bis e8

fd^Iiefilid^ fpät abenbS ben bewäl|rten ^onocbtruppen gelang, aud^ l^ier unfere ©teßung »oßftänbig

jurüdEjugewinnen unb ju bel^aupten.

2)cr S3rüdten!opf Don ©örj, ber ©übteil ber ©tabt, bann bie Drtfd^aftcn ©aoogna unb

Slupa ftanben unter l^eftigem 2lrtiÖeriefeuer. SDlel^rere feinblid^e a3ataittonc griffen bei DSlaoija

an; fie würben jurücEgefd^lagen, jwei Kompanien oernid^tet.

2lu8 ber itatienifd^en Sülelbung 3tt. 183: 2luf ben ^öl^en norbweftlid^ oon ©örj J)at

ber ^axtvp^ geftern mit Sebl^aftigleit fortgebauert. 2Bir l^oben unfere Sefe^ung beS ©ipfelS beS

ÄaloaricnbergeS burd^ bie ©roberung neuer ©räben erweitert, ©in feinblid^er ©egenangriff

würbe in l^cftigem ^anbgemenge unb burd^ Sßerfen oon ^anbgranaten abgefd^Iagen. 2luf bem Karft

pben wir ebenfaßS einige gortfd^ritte erjicU in ber 3one beS SDlonte ©an 3Jlid^eIe unb weiter

nörbUd^ jwifd^en SoSd^ini unb 5ßeteano, fowie weiter fübUd^ gegen Ban 3Rartino. SBir

l^aben 54 ©efangene gcmad^t.

26. 5Roocmbcr 1915.

2)ie Sage im ©örjifd^en l^at ftd^ nid^t geänbert; bie l^eftigen Kämpfe bauern fort. Sßieberl^olte

Singriffe beS geinbeS gegen ben 2lbfd^nitt oon D S l a o i ] a fd^eiterten. 2lm SRorbl^ang be§ aJl o n t c

Qan SKid^ele war bag ©efed^t nad^tS nod^ im ©ange. ©in Singriff auf ben ©ipfel biefeS Sergeg

würbe burd^ unfer j^euer erftidEt. SJorftö^e gegen ben SRaum oon ©anSKartino würben abgefd^Iagen.

2»e beutlid^er bie Italiener bie ?lu^fofigIeit aud^ i^rer jjüngften Dffenfioe erfennen muffen, befto

l^äufiger faßen jd^wcre 33omben unb Sranbgranaten in bie ©tabt ©örj, bie nun planmäfiig in

2;rümmer gefc^offen wirb. ^äglid§ fteigt bie 3o|l ber abgebronnten unb jerftörten Käufer unb

Äird^en. 2)er bigl^crige ©d^aben an SauUd^feiten ift mit 25 aJiißionen Kronen ju bewerten. Jener

an ^rioateigentum, Kunftwerfen unb ©ammlungen uberl^aupt nid^t abäufd^ä^en.

2lu8 ber italienif d^en 3Jletbung ?Zr. 184: 2luf ben 2lnf)ö]^en norbweftlid^ oon ©örj
bauerte ber Kampf geftern fort. 3)ie ftd^ wieber^olenben unb erbitterten ©egenangriffc beg geinbeg.
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bic Bcftänbig jurüdgcfc^Iagen rourben, oerl^inbertcn unfere 3;ruppen rocbcr an bcr Sefeftigung bet

eroberten Stellungen, nod^ baran, fic fd^rittroetfe ju enüeitcrn. SCuf bem Rarft ucrfd^ärfte ftd^ bcr

Äampf gcftern längS beS ©elänbcg, ba8 »on ben 9lorba61^ängen beg aJlontc©an3)ltcl^ele

jn)ifd§en 5ßetcano unb SoSd^ini gegen ben Sfonjo abfäCt. SSotn geinbe burd^ einen plö|Iid^en 21ns

griff befe^t, rourbc eg burdl bie Unfrigen rofd^ jurücferobert unb blieb fd^Ucfilid^ in unfcrm feftcn

Seft^. Sßir nal^men bem geinb oieraig ©efangene ob.

27. $Ro»ctttber 1915.

Sie SlrtiÜerie» unb 2lngriff§tätigfeit ber Italiener erfirccfte fidl geftern auf bie ganjc lüftenlänbifd^e

gront. SSorftöfie gegen unfere Stellungen auf ben aJirjIi fßt^ unb füblid^ bicfeg SBergeä würben

teils int |)anbgemenge, teils t)or ben §inberniffen unter fd^roeren SSerluften beS geinbeS abgeroiefen.

SSor bem 2;olmeiner Srüdenfopf l^ielt unfere 2lrtillerie jeben aingripoerfud^ nieber. Slud^ bei

^laoa griffen bie Italiener oergebenS an. Slm l^eftigften waren bie Kämpfe am ®ör$cr

SSrüdenfopf. SBeiDglaDija fc^lugen Slbteilungen beg balmatinifd^en Snfantericregimentg SRr. 22

fed^g fcinblid^e ©türme blutig ab. S5ag gleid^e ©d^idfal l^atten ftarle Singriffe gegen ^eoma unb

bie ^obgora5|»öl^c. 2)ic ©tabt ©örj ftel^t unter anbauernbem geuer fd^roerer Äaliber. ©iner

unferer glieger brachte im Sufttampf einen feinblid^en 2)oppclbedter jum Slbfturj nad^ ©an Sorenjo

bi 3Jloffa, wo bag italienifd^e jjlugjeug burc^ unfere SlrtiHerie jufammengefd^offen rourbe.

3m aibfd^nitt ber ^oc^fläd^e oon 2)oberbo enbete bog ©efed^t am Siorbl^ang beg SOionte

©an 3)1 i d^ e l e mit bcr ooaen Sel^auptung unferer Kampffront. Slm ©übl^ang beg Sergeg gerieten

bie feinblid^en Slngriffgbenjcgungen fd^on in unferem ©efd^ü^feucr ing ©todEen.

2lu8 bcr italienif d^en 3Kclbung 5«r. 185: ^m ©ebietebeg aJlonte 9iero (Krn) l^aben unfere

Gruppen bei einem Singriff ouf ben aJirjli SSrl^ bem g^inbe 120 ©efangene, borunter fünf

Dffijiere, abgenommen. Unabläffiger Kompf auf ben Slnl^öl^en norböftlid^ oon ©örj. SWit Unter»

ftüfeung ber SlrtiUcrie öffneten fid^ unfere Sruppcn ©urd^gänge burd^ bie tiefen ©ifenbrol^tl^inbemiffe,

mit benen bie ©cgenb bebedt ift. 2)rei^ig ©cfongene mürben htm geinbc abgenommen. Sluf bem

K a r ft SlrtiHeriebueß. Unfere Infanterie befeftigtc bie eroberten ©teEungen, fd^lug feinblid^c (Segen*

angriffe ob unb mad^te 89 ©cfongene.

28. 5«oöctnbcr 1915.

S)ic Staliener festen il^re Slngriffgtätigfeit an ber gonjen lüftenlänbifd^en gront fort. Sl^re nad^

roic Dor oergeblid^en Slnftrengungen beg geftrigen 3;ogeg fofteten fie bcfonberg grofic SBlutopfcr.

aim fd^roerften roor ber Kompf am @örjer a3rtidEen!opf, roo bcr ©egner burd^ unauggcfe|tc

Slngriffc mit immer roicber frifd^en, ftarfen Kräften nomentlid^ bei DgloDijo längg ber ©trafic

burd^jubrcd^en oerfud^te; furjc 3^** mar bie Kuppe norböftUd^ beg Drtcg in geinbegl^anb ; nod^

heftigem j^euer unferer SlrtiUcrie geroonnen unfere Gruppen olle urfprünglid^en ©räbcn ftürmenb

jurüdC. Slud^ im ©übteil ber^ßobgoraftcllung brongen bic Italiener ein, rcurben mieber l^inaug*

gemorfen unb burd^ roirtfameg geuer »erfolgt. 2)ag ©clänbe oor bem SBrütfenfopf ift oon gcinbeS»

Icid^en bebedtt; bei Dglaoijo allein liegen über taufenb.

Slm SRonbe ber ^od^fläd^c oon 2)oberbo befd^ränften fid^ bie ^tolienw auf einen SSorftof;

fübnjcftlid^ ©an 2Jiartino, bcr abgcroiefen rourbe.

(Sbenfo frud^tlog roorcn alle Singriffe im nörblid^cn Sfonjoabf d^nitte; fo bei QaQova,
^laoa, gegen mel^rcrc ©teilen beg SEolmcincr 83rüdEenIopf e§, ben aJirjli Sßrl^, wo
400 Xote öor unferer g^ont liegen, unb auf bie SSrficftcllung. 2)ie Soge ift fomit unoeränbert,

bic Sfonjofront feft in ber §anb unferer 2;ruppen.

Slug ber italienif d^en 2Kelbung 3lv. 186: Unfere Dffenftoc cntroidfelte [xd) plänmäfiig.

Sei bem Singriff auf ben aJi r j l i SS r 1^ am 26. SloDcmber rourbe bem geinb oud^ ein aKofd^inengeroc^r

abgenommen. Sluf ben §bl^en norbrocftlid^ oon ®örj festen fid^ unfere Singriffe mit ©rfolg fort.

@g rourben ftarle ©d^ü^engröben erobert. Deftlid^ ber belonnten |»öl^c 188 ift ber Slbftieg ouf bem

Slbl^ang gegen ben Sfonjo begonnen roorben. ^m Verläufe ber glänjcnbcn Kampfl^onblung rourben

bem geinb 115 ©efongene abgenommen, roorunter brei Dffijiere. ^n ber Umgebung oon ©alaoia
rourbe nod^ lieftigem Kompfe ein Slb^ong im SRorboften ber ©egenb, ber com geinbe erbittert oer»

teibigt rourbe, erobert. Ser geinb lief; roeitere 261 ©efangene, barunter oier Dffijiere, in unferen

^önben. ^m Slbfd^nitt beg ©an ajlid^ele roarfen unfere Gruppen a0e ©egenongriffe jurücf,

roobei fic bem ©cgner fd^roere SScrlufte beibrad^ten unb i^m 11 ©efongenc abnormen, borunter

aroei Dffijiere. Sängg bcr übrigen gront auf bem K o r ft mod^te unfer SSorrücEen nod^ einige gortfc^rittc.
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29. SZotJcmbcr 1915.

2)te Sfonjofd^Iad^t baucrt fort. 2lud^ bte gcftrigcn l^artcn kämpfe cnbigten für unferc Gruppen

n)ieberum mit ber öoHen Sel^auptung aller il^rcr ©tcHungcn. ©egen ben ©örjcr SBrüdcnfopf

fül^rlen bte StaUener abermals neue Slegimenter l^eran. Ungead^tet il^rer nu^lofen SSertufte folgte

©türm ouf ©türm. 3tnv bei Dglaoija unb auf ber ?ßobgora gelang e8 bem ^einbc, in unfere

©teHungen einjubringen. @r mürbe aber mieber l^inauSgeroorfen. ©onft fd^eiterten aüe SSorftßfie

in unferem geuer. 2)er SRaum beiberfeitg be8 SRonte ©an SDiid^elc rourbe gleid^faßS oon fel^r

bebeutenben italienifd^en Gräften oergeblid^ angegriffen. Sei ©an3JZartino roaren baä ^nfanterie*

tegiment SRr. 39 unb bo8 egerlänbifc^e Sanbfturminfanterieregiment 9ir. 6 an ben kämpfen tieroor«

ragenb beteiligt.

3m nörblic^en Sfo"80'2lbfd^nitt mürben l^eftige Slngriffc gegen unfere Sergfieüungen nörblid|

a;olmcin abgefd^Iagcn.

2lu§ ber italienifd^cn SRelbung Vit. 187: Sn ber ©cgenb be8 3Ronte SRero (Arn)

l^oben unfere Gruppen geftern il^re Singriffe auf bie fteilen Slbl^änge beg 2JirjIi unb be8 Sßobil

erneuert. 3tad) einem erbitterten Kampf mit rce^felnben ©rfolgen blieben ftarfe feinbUd^c SSer»

fd^anjungen in unfercr ©eroalt. ®in gut gejicIteS geuer unferer Slrtittcrie l^at brei feinblid^e

3JJafc^inengeroe^rc jerftört. 2luf ben §ö§en norbroeftlid^ oon ® ö r § unternal^m ber ©egner, ber bc*

beutenbe SScrftärtungen erl^alten l^atte, ben ganjen 2;ag über l^eftige ©egenongriffc. 2ln einigen

?ßunften gelang eS ii^m, in unfere neuen ©räben einjubringen; er rourbe jebod^ in l^eftigem ^anb*

gemenge mieber barauS oertrieben. 2luf bem Äarft l^aben unfere 2;ruppen eine fräftige Dffenftoe

unternommen längg ber SKorbabliänge beg SDlonte ©an Sütid^ele unb gegen ©anaJlartino,

mo fte ftc^ einiger ©d^ü^engräben bemäd^tigten. SnSQcfamt mürben an biefem S;age 702 ©efangcne

gemad^t, barunter 15 Dffijicre, unb brei SRofd^inengeroel^re foroie oiel Kriegsmaterial erbeutet.

30. 9iotJember.

es jeigt fid^ immer mcl^r, ba^ bie gtöHcn« in btefen 2;agen, fofte eS roaS eS rooKe, am Sfonjo,

roenn möglid^ bei ©örj, einen ©rfolg erjroingen moüen. ©eftern roaren il^re Singriffe gegen bie

ganje gront jroifd^en SColmcin unb bem SKeere, mit befonbercr §eftig!eit aber gegen unfere beiben

Srüdfenlöpfe unb ben 9lorbteil ber §o(^ptf|e »on Soberbo gerid^tet. SSorftöfee gegen unferc SBerg*

ftcHungen nörblic^ oon 2;olmein brachen balb jufammen. 2)er ^olmeiner SBrüdfenfopf ftanb nad^«

mittags unter S^rommelfeucr. |)ierauf folgten brei ftarfc Singriffe auf ben nörblicben, mehrere

fd^roäc^erc ouf ben füblid^en Slbfd^nitt; alle rourben unter größten SSerluften beS geinbeS abgefdalagen.

®bcnfo erfolglos roaren mehrere Slngripoerfuc^e bei ^ßlaoo. SSor bem ©örjer 33rüdEen!opf

ftnb fc^r ftarle italienifd^c Kräfte aller g^ronien jufammengejogen. 3"*" Singriffe fd^ritt ber geinb

geftern nur bei DSlaoija. ®r rourbe jurüdfgefd^lagen. 9lur ein fd^moleS grontftüdC rourbe etroaS

jurüdgenommcn. ©örj erhielt nad^tS roieber etroa l^unbert fd^rocrc SBomben in baS ©tabtinnere.

3m Slbfc^nitte ber^od^fläd^c Don2)oberbo festen nad^ oierftünbiger SlrtiUerieoorbereitung

angriffe oon befonberer Sßud^t unb 3ä^iöfeit gegen ben aJionte ©on iWic^ele unb ben SRoum oon

©an3Wortino ein. Sluf bem2Ronte©an3Kid^ele fd^lugboS Subopefter ^onoebsSnfinteries

regiment 3lt. 1 od^t a^offenftürme blutig ab. ©an 3Jlartino rourbe breimal in bid^ten aOlaffen an*

gegriffen ; l^ier bel^auptete boS Siog^ooraber ^onDeb=3nfonteriercgiment 3lv. 4 in erbittertem ^anbt

gemenge feine Stellungen. Slud^ fübroeftlid^ beS DrteS rourbe ein feinblid^er Singriff obgeroiefen.

SluS ber itolicnif c^en 5Dflelbung 5«r. 188: 3n ber Bone beS 2Jionte9iero (Km) fc^lugen

unfere Gruppen heftige Singriffe jurüd, bie befonberS gegen unfere neuen ©teKungen ouf ben Slbl^ängen

beS 3Jlrjli unb beSSSobil gerid^tet roaren. Sluf ben §öl)en norbroeftlid^ oon ©örj brod^te unS ber

Beftänbige roilbe Kampf ouc^ geftern einige Vorteile jroifd^en bem ?ßeumicabad^ unb ber ©tro^e oon

©an gloriono noc^ ©örj. Sluf bem Korft näl)ert ftd^, bo roeitere ©räben erobert rourben, unfere Sinie

ouf roenige S)u|enb SDieter bem |)auptgcbäube oon ©on2Jlartino. 3^ Saufe beS JogeS rourben

bem gcinbe 264 ©efangenc, jroei 3Jiafd^inengeroel()re, ©croel^re unb KriegSmoteriol obgenommen.

1. 2)e5cmbcr 1915.

S5er geftrige 3:ag oerlief on ber Sfonjofront im allgemeinen rul^iger. 3lux ber Srüdenlopf
oon 2;olmein rourbe i^eftig ongegriffen. Siefc SSorftö^e beS geinbeS brod^en in unferem geuer

jufommen. §eute nod^t fe^te ftorfeS SlrtiHeriefeuer gegen ben SRorbl^ong be8 2Jlonte©an3Jlid^ele

ein. ©leid^jeitig griffen bie 3taliener ben ©ipfel biefeS SergeS an. ©ie rourben jurüdEgefd^logen.

Slud^ feinblic^e SlngriffSoerfud^e im SRoume oon ©on 3Kartino rourben obgeroiefen.
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2. 2>Cäcin6cr 1915.

25ie Sialiener erneuten t^rc Eingriffe auf ben Srüdenlopf oon 3: o Im ein unb auf unferc

Sergfteaungen nörblid^ baoon. SSor bent SJirjH SSrl^ brachen brei, oor bem S3ergrüden nörblid^

Don 2) 1 i e jroei 9Sorftö|e be8 gcinbeg jufammen. Sni2:oImeincrScden jerftört bie üalicnifd^e

Slrtilleric bie Drtfd^aften leintet unferer jjront. SDer SBrüdenfopf ftanb ftettenroeife wicber unter

2;rommelfeuer unb würbe oon fel^r ftarfen Gräften mehrmals oergeblid^ angegriffen.

33ei Dglaoija oerfuc^tc bie feinblid^e Infanterie unter bem ©d^u^e beS SRebelS burd^jubred^cn

;

Abteilungen unfereS Infanterieregiments 9lr. 67 fd^lugen l^icr brei ©türme ab. ©onft fam eS ju

feinen größeren ^nfanterielämpfcn.

2lu8 ber itolicnifc^en HKelbung 3lt. 190: Säng§ ber ^ront beS Sfonjo bcl^inberten bcr

beftänbigc Sßebel unb Siegen bie Sätiglcit ber Slrtitterie, raä^renb ber geinb bie SBitterung ju Ucbcr=

rafd^unggangriffcn gegen unfere neuen Stellungen bftlid^ oon Dälaotjo unb längS ber SRorbauS*

läufcr be8 EJionte ©an 3Kic^ele ju 5enu|cn »erfud^t. ©r würbe attent^alben unb fc^Icunigft

jurürfgefc^Iagen. ÄIcine Ueberfäße unferer Infanterie ocrfd^afftcn ^icr einige ©efangcnc unb ouf

bem TlxiU bie ©robcrung eincS, aKafd^incngcrocl^reg , bag fofort gegen ben gcinb benu^t «urbe.

3. 2)c$cmber,

3la<i) ben roieber gänälid^ mißlungenen feinbUd^en Singriffen ber legten SCoge auf ben 2; o Im einer

SJrücfenfopf unb auf unfere SergfteUungen nörblid^ baoon trat gcftern bort 3lu^e ein. Sei

DgloDija rourbe l^eute nac^t abcrmalg ein 33orfto& ber Italiener obgeroiefen. ©benfo fd^citerten Sin?

griffe auf bem 3Ji o n t c © a n 3« i d^ c I e unb ben 5Rorb^ang bicfeg Scrgeg. »eiSanaJiartino rourbc

eine italienifc^e Slbteilung aufgerieben, bie ftd^ mit ©anbfädten l^crangearbeitet l^otte. ©örj ftanb

unter befonberg lebl^aftem geuer, bag nomcntli(^ im ©tabtinnern neue bebeutenbe ©c^äben nerurfac^tc.

4. ^ejember.

2)ie SIngriptätigfeit beg gcinbeg gegen ben ©örjer Srtidtenlopf unb ben 9lorbteiI ber

^od^fUd&c Don 2)oberbo ^ält an. ©d^roäd^Iid^c Slngriffc unb «nnä^erunggoerfud^e bei Dg*
laüija unb Dor ber ^obgora würben abgewiefcn. 2)ie SBefd^ießung ber ©tabt ©örj baucrt

fort, ©egen benaJlonte ©an EWid^ele unbbci©anaKartino griffen ftärlere italienifd^e iJräfie

an. Unfere 2;ruppcn fc^lugen aud^ l^ier alle SSorftöße jurüdf.

SKug ber italienifc^en EJlelbung 3lv. 192: 2luf ben Slugläufem beS aJirjli (5Wonte

9iero, Am) brad^en in ber SJad^t ^um 3. 2)eaember na^ l^eftiger IJeueroorbereitung burc^ SlrtiHerie

jeben Äaliberg bid^te ajiaffen »on Infanterie in fprungl^aften Sßogen gegen unfere ©d^ü^engräben

»or. a;rofe ber oer^eerenbcn SBirlung unfereg genouen unb rafc^en gcuerg brangen 2lbteilungen

beg gcinbeg ba unb bort in unfere Sinien ein, ftnb ober fofort in l^eftigem SRa^Jampf jurüdts

geworfen unb in bie gluckt gefd^lagen worbcn, wobei ber jjeinb mel^r alg 500 Seid^en auf bem

©elänbe unb 131 ©cfangene, barunter brei Dffijierc, in unferer ^anb jurüdflief;. 2lu(^ in bcr Qom
beg ©an SRid^ete auf bem Äarft würbe ein feinblic^er 2lngripoerfuc^ abgewiefen.

5. ^ejember.

®eftern befd^ränlten fid^ bie Stöliener an ber Sfonsofront auf ©efc^ü^feuer oon wcd^fclnber

©tärfe. 9lur bei DglaDijo »crfud^ten fle bei %aQ unb Stacht »crcinjeltc angriffe, bie aüt ab*

gewiefen würben.

6. Sesember.

2ln ber Sfonjofront i^ielt baä feinblid^c @efd^ü|feuer an. ®g wor an einjclnen ©teUen, ing*

befonbere gegen ben ©örjer SrücCenfopf, jeitweife jiemlic^ lebl^aft. 2luc^ bie ©tabt ©örj unb

ber anfd^ließenbe Drt ©t. ^eter würben aug ollen Äolibem befc^offcn. 3m Slbfd^nitte ber ipod^*

fläd^e »on Soberbo fe^te bie itolienifd^e Infanterie untertogg bei Slcbipuglio unb ^o^

lojjo, obenbg bei ©on HKortino jum Singriffe an; fte würbe überall abgewiefen.

7. ^ejember.

2)ie Sage ift unoeränbert. ©g fonben leine gröfieren Kämpfe ftatt.

8. 2)eäember 1915.

2)ie ©efd&ü^fämpfe an ber Sfonäoftont waren geftem lebl^ofter olg in ben legten Xogen.

Slac^mittogg fd^ritt Der geinb jum Singriffe auf ben Siorbteil bcr^od^fläc^e pon2)oberbo.
©egen ben SRonte ©an HRic^ele brod^ bie itolienifd^e Infanterie in btd^ten SRoffen »or. Slm

nÖrblid^en §ange beg SBergeg gelang eg i^r, in einen Seil unferer gront einjubringen. Unfere

2;ruppen gewannen burdi ©egenongriff in erbittertem ^onbgemenge ii^re ©räben wieber »oQftdnbig
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jurüdC ; im übrigen tourbc bcr feinblid^c 3lnfturm burd^ 3=eucr unter fd^rocren SSerluften ber StaK^nw

jurüefgefd^togen. Slud^ im äbfd^nitte oon ©an SRartino fd&eitcrtcn mefirere SJorftöfec bcä ®egner§.

2lbcnb8 rourbc ©iftiana oon mel^reren italienifd^en SJorpebofal^raeugen befd^offen.

SluS bcr italienifd^en SWelbung 31 1. 196: 2luf bem Äorft beroal^rte unfere Infanterie

tro^ ber ungünftigen SDBitterung eine entfd^loffene «nb oggrefftoe Haltung, ©ine glänjcnbe Dpcration

entraidfcite fic^ geftern in ber 9iorbjone be§3Jiontc ©anSWid^elc; fte oerfd^affte unS bie Eroberung

einer ftarlen feinblid^en SSerfd^onjung öftlid^ Don $ßcteano. 2)em geinbc rourbcn 146 ©efangene,

borunter ad)t Dffijiere, oiclc (Seroel^re, 3Kunition unb Kriegsmaterial obgcnommen.

9. 2)C8cinbcr 1915.

2)ie oergeblid^en 2lngripuntcrnel^mungen bcr Staüenet gegen einjclnc 3lbfd^nittc unserer gront

im ©örjifd^en bouern fort, ©otd^e 3lngriffc niurben bei DSIoDija, am aJlontc ©on SJlid^elc

unb bei ©an aJlartino abgcfd^Iagen. S3ei SJoljc (norbrocftlid^ oon Xolmein) oerbeffcrtcn un*

fcrc Xruppcn il^rc ©teUung burd^ ©robcrung eineS fcinblid^en grontftüdeS.

gtalicnifd^c SDielbungS'ir. 197: 2luf oerfd^iebenen fünften längS ber gront oerfuc^te

bie feinblid^e Slrtißerie unfere ©d^anjarbeiten ju bel^inbern. S5a8 gut geleitete geuer unferer

Sattcrien oermod^te bie Sifttigfeit ber fcinblid^en SBatterien jcboc^ ju neutralifieren. '^m ®e«

biet beS 3Jlonte ^fiero (Arn) brad^en fcinblid^e ©ruppen unter bem ©t^u^ eines bid^ten 5Rebelg

in unfere Serfd^onjungen auf bem SluSIäufer beS SSobil ein, mürben jebod^ burd^ einen ©egenangriff

jurüdEgefd^lagen. 2luf ber Sfonjofront läftt bie Sätigfeit unferer Infanterie nic^t nad^, oBrool^I

bie anl^altenben atmofpl^ärifd^en ©d^roanlungen baS ©elänbe unraegfam mad^en. 2luf ber Äaloaricns

l^öl^e öftlid^ oon @ör} befe^ten mir geftern einen feinblid^en Untcrftanb, in bem mir 80 ©eroe^re

Söiunition unb anbereS üßaterial erbeuteten, ^m 2lbfd^nitt beS aJlonte ©an SKid^ele finb bem

tjeinbc in Üeinen 2lngriffen 71 ©efangene, barunter brei Offiziere, obgenommen morben.

10. 2)e3em6er.

2ln ber lüftenlänbifd^cn gront l^errfd^te geftern, oon 2lrtilleriefeuer unb Heineren Unters

ncl^mungcn abgefel^en, SRul^e.

11. JiejemBcr.

©d^road^e Singriffe ber S^oliener im ©örjifd^en gegen bcn SJorbl^ang bcS 2Ronte ©an SRid^ele

mürben abgemiefen.

12. 2)e5cmbcir.

3m Slbfc^nitte ber ^od^fläd^e oon 2)obcrbo griff eine italienifd^e ^nfantericbrigabe unfere

©tcHungen fübrceftUd^ ©on SKortino an. ©ie rourbe jurütfgefd^Iogen unb erlitt gro^e SSerlufte.

©onft lierrfd^t an ber gonsen ©übroeftfront, oon ocreinseltcn ©ef^ü^fämpfen obgefel^en, Stulpe.

13» ^Jcjemöer.

2lm ©örjer Srüdcnlopf fanben ©efd^ü^* unb 3)linenrocrferfämpfe ftott; ein feinblid^cr 2ln*

griffSoerfud^ auf bie Kuppe norböftlid^ D g l o o i f o mar bolb inm ©teilen gebrod^t.

^tatienifd^e 2Jielbung 91 r. 201: SängS ber Sfonjofront unb auf bem Korjt entroidEelte ber

^einb geftern eine grofie 2lrtillerietätig!eit. ©egen (Sinbrud^ ber Dämmerung unternol^m feine 3n«

fanterie Singriffe in ber Slid^tung oon Dglaoijjo unb ©clj, rourbe ober mit fd^roeren SSerluften

jurüdgefd^logen. Sluf bem SRorbl)ang ber Äclooricnl^öl^cn eroberten unfere Slbteilungen, inbem fic

ftd^ ben SRebel junu^c mod^ten, einen feinblid^en ©d^ü^engrabcn, roobei etroo breifsig ©eroel^re, »icl

SWunition unb anbereS aKoteriol, baS ber geinb auf bet g^tud^t jurüdlicfi, in il^rc §änbc fielen.

14. 2)C5cmber,

2)er an ber ©tro^c nod^ ©t. 5ßeter gelegene ©tobttcil oon © ö r j ftonb mieber unter SlrtiUeriefeuer.

15. ^e^embcr.

S)ie Sage ift unoeränbert.

16. 2)cäembeir 1915.

2ln ber Sfonjo front fonben einjelne ©efd^ü^lämpfc ftatt. 3m fjlitfd^er SBedtcn bemöd^»

tigten fid^ unfere Gruppen burd^ UeberfoH einer itoUenifd^en SSorftetlung.

Stolienifd^e aJlelbung 3t x. 204: Slbgefelien oon rafd^ oereitelten SlngriffSoerfud^en gegen

DSlooiia unb auf bem Äarft gab bie feinblic^e Snfontene fei« bemerfenSroerteS S^^^^^ ^^^^^

3;ätigfeit; bogegen bouert baS geuer ber gegnerifd^en Slrtillerie fort, bie ftd^, mic gercol^nt, bamit

befd^äftigte , nomcntlid^ unter Sßerroenbung roeittrogcnber Batterien, SBol^nftätten ju bomborbieren.

Unfere SlrtiHerie befd^ofi bie beS ©egnerS roiebcr unb bomborbierte ©örj.
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17. 2)Cäcm6ct: 1915.

2ln ber füftenlänbifd^en fjront ^aBcn bie gtoliencr il^re großen Angriffe, bic nad) üer^ältniSmä^ig

lurjer 5ßoufe am 11. 3lovtmbiv von neuem einfetten, bi§ (Snbc be§ 2Jlonatä anbauerten unb nod^

in ber erften SDejembcrrood^e an cinjelnen ©teßen |artnäcfig fortgefülirt würben, 5ig^er nic^t »ieber

aufgenommen. SDiefe Äämpfe fönnen ba^er alg „oierle Sfonaofd^Iod^t" jufammengefa^t werben. —
aHc^r nod^ al§ in ben frül^eren ©d^lad^ten gölten bieämal bie 2lnftrengungen be§ geinbeS ber ®r«

oberung oon (Sörj. Semgemä^ waren yc^lie^Ud^ gegen ben Srütfcnfopf allein etwa fieben italics

nifd^c Snfantericbioifionen angefe^t. 2)ie ©türme biefer ftarfen Sräfte fc^eiterten iebod^ ebenfo wie

aüe 3Jlaffenangriffe in ben 5Ra(i^barab[d§nitten an ber bewährten ©tanb^aftigfeit unferer 2;ruppen,

bie ben 33rücfen!opf oon ©örj, bie ^od^fläd^e »on 2)oberbo unb überhaupt alle ©teEungen feft in

ben ^änben behielten. Xuxdi) bic ^erftörung ber ©tabt würbe bie Seüölferung fd^wer getroffen;

auf bie militärifd^e Sage i^atte biefe Sleufierung otinmäd^tiger geinbegwut !einetlei ©influf;. 3n bem

oierten SBaffengange im Äüftenlonbe oerlor bag italienifd^e §eer nad^ fidleren geftfteEungen 70 000

ÜRänner an 3:;oten unb SSerwunbcten.

©cftern würbe an ber Sfonäofwnt ein Slngripoerfud^ gegen ben SRorbl^ang beS HJionte ©an
ajlid^ele abgewiefen.

18. 2)cäem6er.

gm glitfd^er Seden würben bie ^töHener wiebcr in einer il^rer »orberften ©tcEungen übers

faßcn. ®örj ftanb oorübcrgc^enb unter fd^werem geuer.

2lug ber italienifd^en aJlelbung SRr. 206. 2luf ben ^ö^en im ^Rorbweften oon ®örj

würben aingriffSoerfuc^e gegen unferc ©teHungen »on D § I a o i j a unb gegenüber 5ß c » m o obgewiefcn.

19. ^Cäcmfiet.

2)ie Sage ift unoeränbcrt. 2lm iRorb^ange beS SKonte ©an aJlid^cIc würben in ben 2lbenb;

ftunben jwci ocreinjelte Sßorftö^e italienifd&er Infanterie abgewiefen.

2lu8 ber italienifd^en a)iclbung9ir. 207: ©d^nee unb ©türm in ben Sergen, Siegen

unb SRebel in ber ®bene ^aben bie Operationen bel^inbert, ol^ne jebod^ bic 2;ätigfeit unferer 2;ruppen

ju oerlangfamcn. 2luf ben Siiorb^ängen beg 3Jlontc ©on SDlid^cle l^oben unfere Gruppen einen

feinblid^en ©raben eingefd^Ioffen, ber in unferc Sinien »orfprang, finb überrof^enb borin einge«

brungen, ^oben fid^ beSfelben bemäd^tigt unb 115 ©efongenc, borunter jwei Dffijiere, gcmod^t.

21. SDcäcmbcr.

3wei italienlfc^e Kompanien, bie nod^tS gegen ben 3Jlonte ©on 3Jlid^cIe oorjubringen oer«

fud^ten, würben aufgerieben.

22. 2)c5cm6er.

5Hud§ on ben übrigen fjronten ftcUenweife ocreinjcite ©efd^ü^Iämpfc. S)cr Singriff einer feinb»

lid^en Kompanie bei Solje am SColmeiner S3rüdEenfopf brod^ in unferem geuer jufammen.

23. 2)C5ember.

2tn ber !üftcn(änbifd^en gront würbe ouf ber 5ß o b g o r o ber SCngriff eincä itolicnifd^en S3otoitton8

jurüdtgefdalagen.

Stolienifd^c l^albamtlid^c aJietbung: ©eit einiger 3^^* berid^ten bic ijfterreic^ifd^en

amtUd&en ajlitteilungen in burd^auä pl^antaftifd^er Sßeife »on (Sefed^teu jwifd^en öfterreid^ifd^sungos

rifctien unb itolienifc^cn Gruppen, in benen bie legieren immer oernid^tet würben, ©in fold^eg ©c«

fcd^t fott in ber 3lad)t vom 20. auf ben 21. S)ejember auf bem Söionte ©on 3Jlid^cle ftottgcs

funben l^oben. 3laä) ber SCftion oom 18. SDejcmber, in ber bie Stali«««!^ eine SSerfd^anjung normen

unb 113 ©cfongene einbrod^ten, würbe in ber 3onc bc8 SKontc ©on 2Rid|ete fein ©d^ufi mei^r

abgegeben. S)ie Sel^ouptung beS öfterreid^ifd^en Äommanbog ift böiger burd^auS folfd^.

24. 5)csem6er.

Unferc ©tcllungen om SrüdEcnlopfe oon a;olmcin würben oon ber itolienifd^cn Slrtiöerie

heftiger bcfd^offen.

25. 2)C5em6ct.

2)ag feinblid^e ©efd^üftfeuer gegen cinjclnc ©tcKungen beS SBrüdenlopfcS oon 2;oImcin

bauerte togöüber fort.

26. 2)e5em6er 1915.

2lnnä^erungäoerfud^e gegen ben ©übtcil ber ^od^fläd^e oon S)oberbo würben leidet ab»

gewiefcn.
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27. 2)Cäcmbcr 1915.

2ln ber 3 f " n 8 o f r o n t »crcinjclteS (Scfd^ü^feuer.

29. 2)cjcm6er.

2ln bcr füftenlänbifc^en jjront fonbcn an mehreren ©leUcn ©efc^ü^s, ^anbgranaten» unb

ajJincnfämpfe ftatt.

30. iDejember.

2luf ber ^od^fläd^c oon Sobcrbo fanben Icbl^afte 2Rinenn)crferfätnpfe ftott, bic big in bie

3la^t l^inein anhielten.

31. 2)e$cm6cr 1915.

2ln ber füftenlänbifc^cn gront bauern bic ©cfd^ü^s unb 3Rinenn)erferfämpfe fteHcti«

»eifc fort.

2. unb 3. ^onuar 1916.

SRid^tS 9?eue8 unb feine bcfonberen ©rcigniffe.

9lu8 bcr italienifd^en aJiclbung 3tx. 222; 2luf bem ^arft unternahm ber gcinb am
2. Sunuor einen 2lngriff auf unferc Stellungen am SKontc ©an SJiic^cle, rourbe jcbod^ mit

fc^weren SSerluftcn jurücfgcfd^Iagcn.

Saju rourbe am 10. ^januar 1916 aug bem Ä. u. Ä. ÄricgSpreffcquartier berit^tigenb

gefd^riebcn : 3)er itolienifd^c ©eneralftabgbcrid^t com 3. Januar erjöl^lt ftolj oon einem mit fc^rocren

bfterreid^ifd^=unganfcl§en SSertuften abgeroiefencn 2lngriff auf itaUenifd^c «Stellungen am ^angc be«

SJiotttc ©an ajiic^clc. 25iefe — im übrigen frei erfunbcne — geftfteüung beS italienifd^en

©cneralfiabö bcjiel^t fid^ offenbar auf einen oom Äorporal ©tubecni! mit einigen SJlann bc8 Snf-»

SRcgt. 27 unternommenen SSorftofi, roobei bie gtatiener mit jel^n überrafd^enb geroorfenen ^anbs

granatcn auS itirer ©teHung ocrtrieben rourben. 35arouf rüdEte bic ^atrouiUe oi^ne SSerlufte, bod^

mit jroci erbeuteten itolienifd^cn ©crocl^rcn wohlgemut roiebcr ein. ©onft l^at fic^ !einc Äampfs

l^anblung auf bem ganjcn roeiten SRaum abgcfpicit.

SJarauf ift am 23. Januar 1916 oon italicnifd^er ©eitc l^albamtlid^ ,foIgcnbc ©rroiberung

ocröffcntlid^t roorben : ®in Kommunique bcä öftcrreid^ifd^=ungarifc^en ÄriegSpreffequartierS beftrcttet

bic Stid^tigfcit ber in unferem ÄricgSbuHetin entt)altcnen SJad^rid^t über bcn gegen unferc ©teUungen

am SWonte ©an 3Jlid^ele am 2. Januar 1916 unternommenen 2lngriff, ber mit fd^roeren SSerluften

für bcn jjcinb abgefd^lagen rourbe. 3"fol8e "^^^ öfterrcid^ifd^>ungarifc^en 2)orftcIIung l^ättc c8 fid^ nur

um eine einfädle ©rfunbung einer oon einem Äorporol gefül^rtcn ^atrouiQc gel^anbclt, roel^c bie

Unfrigcn mittels jel^n in überrafd^cnber SDßeife gefd^Ieuberter |»anbbombcn aug il^rcr ©teöung oer«

trieben unb fobann unoerfel^rt }urüdEge!el^rt fein foH. — ^n Sßai^rl^eit rourbe ber 2lngriff gegen

unferen ©d^ü^engraben oon ®ruppen unternommen, bcncn aUcrbingS ^atrouiUen oorauSgingen, bie

^anbbomben fd^tcubcrtcn. 2)cr Singriff rourbe !räftig jurüdgcfc^lagcn unb bcr gcinb gejroungen,

fid^ in Unorbnung jurüdEjujiel^cn, roobei er über 50 Sotc unb SSerrounbete auf bem ©elänbe lie^.

Scbeämal, rocnn ba§ ÄriegSpreffequarticr jugeben mu^, ba^ ein Singriff ouf unferc ©tcQungcn

Surüdfgefd^Iagctt rourbe, greift eg ju bem oerbraud^ten 3Jiittet, aug biefem Stngriff eine einfache ©r«

(unbung ju machen, bic oon einem Äorporal unb oier ©olbaten auögcfül^rt roorben fein foü.

4. Januar.

2lud^ im Ijntfd^er aSctfenuub Ärngebiet rührte ftd^ bic italicnifd^e Slrtillcrie. 3?örbUc^

2)oIic nal^men unferc 2;ruppen geftcm frül^ einen feinblid^en ©rabcn, um ben feit^er l^artnädig

geJämpft roirb. Srei italienifd^e ©egenangriffc rourben abgeroiefen. 2luf ber^od^fläc^e oon
2) ob erb lommt eS an einjelnen grontteilen täglid^ ju ^anbgranaten* unb 3Kinenrocrferfämpfen.

5. Januar.

Snfolgc bcffcrer ©id^tocrl^ältniffe roar bie SlttiHerictätigfcit geftcm nad^mittag an bcr ganjcn

lüftenUnbifd^en fjront Icbl^after; im Ärngebictc unb namcntlid^ bei DSlaotja crrcid^te

fte grofje §eftigleit. (Sin neuer Singriff auf ben oon unferen Gruppen genommenen ®raben nbrblid^

2)olic unb ein ^anbgranatenangriff auf unfcre ©teHung nörbUd^ bcä 2Ronte©an3Ri(^cU
rourben abgeroiefen.

6. ^fonuttt 1916.

2ln ber füftcnUnbif d^cn g^ront na^m ba8 feinblid^c Ocfd^ü^fcucr ftcUenroeife neuerbingä

jU. Siörblid^ SDolie roicfen unfcre 2;ruppcn roiebcr mel^rcrc Eingriffe blutig ab unb behaupteten

fo bic eroberte ©tcHung.
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I, ^onuor 1916.

Sic ©efc^ü^Iämpfe boucrtcn on öielen ©teHen ber gront fort unb roaren bei gütfd^, am
©örjer 33rüden!opf unb im 2l6fcl§mtt ber ^od^fläd^e oonSobcrbo jeittDcife jiemlic^

lebhaft.

8. ^anuat.

Sie ^toliewer hielten ben Siorbtcil be§ S^otmeiner 33rü(fcn!opfeg unb un[cre ©tcUungen

nörblic^ bauon, befonberö ben unlängft genommenen ©raben, gegen ben ftd^ aud^ geftcrn roieber

mcl^rere 2tngripoerfud^c rid^teten, unter fe^r Icbl^aftcm airtiüericfeuer. 2lucl^ bei Dglaoija unb

fteUenrocife im Stbfd^nitte ber §od^fläd^e oon Soberbo fonben jiemtid^ i^eftige Oefd^ü^s

lämpfe \iQ.ii.

9. Januar.

SRidits ««eueg.

10. Januar.

SJon ©efd^ü^Jämpfctt im ©örjifd^cn abgefel^cn, fanb an ber ©übroeftfront leine ©cfed^täs

tätigfeit ftott.

II. O^anuar.

2)ie Sage ift unoeränbert.

2lu8 ber itaticnifd^en HRelbung ^Rr. 230: 2tm obern unb mittleren Sfonjo
ocrfud^ten feinblid^e Batterien, unterftü^t burd^ iJlugjeuge, unferc Sinien ju befc^ie^cn. ©ie würben

»irifam burd^ unfere SlrtiQerie beWmpft. Sic 2lbn)e^rgefd^ü§e sroangen bie feinblid^cn glugjcugc

iebod§, ftd^ in grofier ^öl^c ju l^alten.

2luf ber ®bene beä untern ^Jfonjo na^m geftcrn bie feinbUd^c SlrtiUerie mit ©cfd^ü^cn »on

grofier Xragroeitc baS geuer gegen bie berool^nten Drtfd^aflcn roicber auf, maS einige Dpfer unter

ber ScDöIfcrung forberte. S" Stomanä rourbe eine unferer gclbambulonjcn getroffen. SSicr

barin untergebrad^tc ©olbaten würben getötet unb a(^t oerrounbet.

12. Januar.

Sie Sage ift unoeränbert. Qn ben SCbfd^nittcn oon g'^^M'^ «"^ 2;oImein foroic oor bcm

©örjer SrüdEenfopf mar bie SlrtiHcrietätigJcit fteHenraeife roicbcr lebl^after. SSor bem ©übteil

beg Xolm einer SrüdCcnlopfcg mürbe ein feinbUd^er älngripocrfuc^ abgemiefen.

3nt (Sörjifd^en belegten unferc gJicgcr italicnifd^e Sager mit S3ombcn.

13. Januar.

äln ber {üftenlänbifd^en g^ront hielten bie beiberfeitigen @efd^ü^Iämpfe im So Im einer»

unb Soberboabfd^nitte an.

14. Januar.

2ln ber ©übroeftfront ereignete fid^ nid^tg oon S3ebeulung. Sic 2;ätigteit ber italicnifd^cn

gUeger erftrecfte fid^ auc^ auf ben 9laum oon 2; rieft. ®ine ouf ^irano abgeroorfene 33ombe

oerurfad^te leinen ©d^aben.

15. .^lannar.

3lm ©örjer SrüdCenfopf entriffen unferc 2;ruppen ben Stalicncrn eine feit ber legten ©d^Iad^t

ftarf auggebaute unb befe^ste ©teßung bei Dgtaoija. ®in feinblid^er gUeger überflog Saibad^
unb marf bomben (x\i. @g mürbe niemanb Der(e|t unb lein ©d^aben oerurfad^t.

21 ug ber italienifd^en SKclbung 9ir. 234: Sic 2;ätigleit ber SlrtiEeric mar am geftrigen

Sage am Sfonjo jiemlid^ lebl^aft unb eneid^tc einen befonberg i^eftigen ©l^arafter ouf ben ^öl^cn

norbrocftlid^ oon ©örj. ^icr l^iclt bag iJcucr ber feinblit^cn Batterien, bie mirffam burc^ bie

unfrigen belämpft mürben, big jum fpäten Slbcnb an, befonberg gegen bie ©tcHungen oon Dg*
laoijo. Sluf bcm Äarft ricbteten unferc Batterien il^r geuer auf fcinblic^c SScrfc^anjungen in ber

3onc beg 3Jlontc ©an aWid^ele unb jcrftörten fic auf eine Sänge oon etroa oieri^unbcrt SWetem.

(Sincg unferer ßuftgefd^roabcr führte einen ouggebe^nten gtug über ber ©egenb öftlic^ beg Sfonjo

aug, bombarbierte bag feinblid^c glugfclb oon Slifooisja, 2;ruppcnbaradEen in ©^iopooano unb

Sornberg unb bie ßifenba^nftationen oon Songatico, ^reoacina unb Saibad^. Dbgleid^ eg oon

jal^Ireic^cn Slbroc^rbattericn l^eftig befc^offen rourbe, feierte bag ©cfd^roaber unoerfcl^rt jurüdE.

16. ^anwor 1916.

Sin ber füftcnlänbifc^en ^ont fteigerte fid^ bag ©efd^ü^feuer gegen ben SWonte ©an SKid^elc,

bie S3rücfcnlöpfe oon ®örs unb Xolmein, foroic gegen ben aßrjli S3r^, o^nc bafi eg ju
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Untcrnel^mungen bcr fcinblid^cn Infanterie tarn. 2)te bereits geftern gcmelbete ©roberung bc8 Äirc^cn»

rüdenö bei Dölaüija, oon Slbteilungen bcr ^nfonterieregimenter 3lx. 52 unb 80 burd^gefül^rt,

brad^te 933 ©efangcne, baruntcr 31 Dffijiere, brci SRafd^inengeroel^rc unb brei 2Kinenn)erfer ein.

2lucl^ am 2;oImeiner SBrüdenfopf nal^men unfere S^ruppen einen feinblid^en ©raben.

2luö ber italienifd^en 3)ielbung 5Rr. 235: Sluf ben $öf)en norbroeftlid^ oon © ö r 3 folgte

bcr Iiefttgen Äanonabe com 14. Sanuor raä^renb bcr 3la<i)t ein feinblid^cr 2lngriff , ber mit be«

träd^tlidlcn Gräften gegen unfere ©teUungen im aibfd^nitte jroifd^en ber ^eumica unb DSIaDija unter=

nommen rourbe. S)ag erftemal prüdEgefdalagen, erneuerte ber geinb mit nod^ größeren ©treitfräften

ben 2lngriff unb fonnte in einige unferer ©röben beg Stbfd^nitteä jroifd^en ber § ö ^ e 188 unb D 8«

loDija einbringen. 2lm 3Jtorgen icbod^ l^abcn il^n unfere 2;ruppen in l^eftigem 2lngriff über DSIas

Dija l^inaug äurütfgeroorfcn unb bie ®räbcn bftHcl^ bcr Drtfd^aft fcft befefet. Sßtr noi^men bcm ©cgner

Sßoffen unb 3JJunition ab unb mad^ten einige ©efangenc.

^einblid^e jjlicger l^aben Somben ouf ^tltxt unb ©croignano abgeroorfen. Äcinc Dpfer.

17. Januar 1916.

3)ie ©efd^ü^fämpfe an cinjclncn 5ßunltcn ber füftcnlänbifd^cn gront bouern fort. 2)er Äird^enrücfen

oon Dglaoija rourbe oonunfcrcn 2;ruppen mcgcn bcö bortf)in oercinigten feinblid^cn 2lrtillericfeuer§

loieber geräumt, ^m ©örjifd^cn jroangen unfere fJUeger mcl^rere italienifd^c geffcIbaConS jum

9?iebergel^en unb beroarfen feinblid^e Säger mit Sombcn.

SCuä ber itaticnif d^cn aJicIbung 3lv. 236: 2luf ben 2lnpi^en in bcr Umgebung oon Dä^
laoija bauerte unfere fräftigc ©cgcnoffenfioe fort mit bem ^n^edE, bic legten Keinen ©rabcnteile

im $Rorben beg immer nod^ in ben Rauben bcg ©egnerg befinblic^cn ©orfcä surüdCjuerobern. 2)ie

oon un§ gemad^ten ©cfangencn beftätigen, t)a^ ber ^dtCo in bicfem Äampfe gro^c ©treitfräftc ocr?

racttbet unb fd^mere SSerluftc erlitten l^ot. 2luf bcm Äarft ift bie Sage ol^nc SJcränberung.

18. Januar.

Sie Sage ift unoeränbert. 2lm 2;oImeincr SrüdEcnlopf unb im ©örjif d^en fanben ftcHen»

njeifc lebhaftere ®efd^ü|!ämpfe ftatt. kleinere feinblid^e Unternel^mungen gegen ben genannten Srüdfens

fopf unb ein 2lngriff ouf unfere ©tcllungcn am ^Rorbl^ang be§ SBonte ©an 3)iid&cle rourben

abgeraicfen.

2luä ber italienifd^cn 3)ielbung 31 1. 287: Stuf ben §öl^en norbrocftlid^ oon®örj cnbete

bic oon un§ am 15. Januar frül^ unternommene entfd^Ioffenc ©egenoffenfioe mit bem ooUcn ©rfolg

unferer 2ßaffen. Xxo^ bcg 2Biberftanbe§ be§ geinbeg, ber burd^ l^cftigfteg geuer feiner SIrtitteric

unterftü^t rourbe, eroberten unfere tapferen Gruppen bie ©döü|engräben , bie in ber 3lad)t jum

15. ^onuar aufgegeben werben mußten, einen nad^ bem anbern jurüdE. Unfere urfprünglic^e Sinie

rourbe fo oollftänbig roieber f)ergefteßt.

19. ^onuor.

Singriffe fd^roäd^crcr feinblid^er 2lbteilungen nörbli(§ be§ 3;oImctncr SBrütfcnf opfeä rourben

abgeroiefen.

20. ^attuor.

Äeine befonberen ©reigniffc.

S(u8 ber italienifd^en SJlcIbung Sir. 239: 3m 2lbfd^nitt oon So Im ein ocrfud^tc in

ber 3laii)t oom 18. Januar eine feinbUd^c Slbteilung einen Singriff auf eine unferer SSerfd^anjungen

auf ben §öl^en oon ©anta SKorio. ©ie rourbe jurüdEgcfdalagen unb lie^ brei^ig Seiten ouf bem

Äompfpla^c. 3" ^et gtcid^en 3tad^t ocrfud^ten in ber 3onc jroifd^en ber |» ö 1^ c 188 unb D 8 ( a i j a

fcinblicl)e 3;ruppenteile fid^ unfern ©teHungcn ju näf)ern. S)ic feftc Haltung unferer S^ruppcn, bic

ftc^ burd^ bie oom ©egner auägefto^encn trügerifd^cn 3tufc nid^t beirren liefen, ermöglid^te eS, ben

SSerfudft fd^ncH ju oereiteln. Sluf bcm Äorft fein bebeutenbeS ©reigniä.

22. ^nnuttr.

2)ic Xifttigfeit ber italicnifd^cn SlrtiHerie roor geftern in mcl^rercn Slbfd^nittcn bcr lüftenlänbi*

fd^cn gront lebhafter olg in ben legten 5Cagen.

23. ^onuat.

Slm 2;oImcincr Srütfenfopf fonbcn ©cfd^ü^Iämpfc ftatt. ^m SRoum oon glitfd^ rourbe

ein Singriff einer fd^roäd^ercn fcinblid^en Abteilung am 3tombonl^ong abgeroiefen.

24. ^anmv 1916.

®in ncuerlid^cr Singriff einet italicnifd^cn Slbtcilung om 3lombonl^angc rourbe obgeroicfcn.
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25. ^anmv 1916.

2lm (Sörscr SrücEenfopf ftnb bei Dälaniia roieber Äämpfe im ®ange. ©cftern abenb

roar bie Xäligfeit ber üaUeniftl^en SlrtiÖcric an ber lüftcnlänbifd^en gront fid^llid^ lebhafter.

SluS ber italicnifd^cn 3Relbung 9lr. 244: Sm äbfd^nitt Don Xoimcin öerfud^tc ber

geinb gebebt burc^ bid^ten SRebel jroei Slngriffc gegen unfcre ©tettungen oon ©ante Sucia;

bod^ mürben ftc rafc^ jurüdgefd^tagen. 3lm mittleren 3[onjo an^oUenbeg geuer ber feinblid^en

äCrtiHeric gegen unfere ©teUungen auf ben ^öl^en roeftlid^ oon ©örj.

2)aju rourbe auS bem Ä. u. Ä. Ä r i e g g p r e f f e q u o r t i e r om 29,3anuar 1916 beric^tigenb gemelbet

:

„3n bem italienifd^en ©eneralftobgbcrid^t Dom 25. Januar fpridöt (Saborna über itaUemfd^e ©tettungen

oon ©anta Sucia, rooburd^ ber Slnfc^ein erroedt roerben foE, al§ rcäre ©anta Sucio in itolienifd^en

^änben. 3n aBirflid^feit befinbet fid^ jebod^, roie befannt, nid^t nur ber Drt ©onta Sucia, fonbern

aucö ber ^öl^enrücEen (Xrigonomcter 588), roeftlid^ oon ©onta Sucia, fcft in unferer §anb."

26. ^ottuat.

2lm ©örjer SBrüöenfopf nol^men unfcre 2;ruppcn in ben Kämpfen bei DSIaDija einen 2;eil

ber bortigen feinblid^en ©teUungen in SBefi^; l^ierbei fielen 1197 ©efangene, barunter 45 Dffijiere,

unb jroei SUiafd^inengeroel^re in unfere ^änbe. Slud^ an mel^reren anberen ©teEen ber Sfonjofront

na^m bie ©efed^tätätigteit ju. Singriffe unb SCnnä^erunggocrfud^e ber Italiener gegen bie ^ o b g o r a,

ben ajiontc ©an 3Kid^ele unb unfere ©tettungcn öftUd^ oon 3)ionf alcone raurben abgeroiefen.

äu« ber italienifd^en 3Jielbung 3it. 245: Stuf ben 2lnl^ö^en norbroeftlid^ oon ©örj

griffen ftarfc feinbUc^e ©treitfräfte am Slbcnb be§ 24. Sonuar unter bem ©d^u|c beS btd^ten ^RebelS

bic©teaungen um Dälaotja an. 2lngeftd^tg ber Ueberlegenl^eit ber ©treitfräfte beä @egner8 ^abcn

ftd^ einige unferer Slbteilungen ber erften Sinie, um nid^t erbrüdEt ju werben, ouf einem Iteinen

grontabfd^nitt in bie ©d^ü^engräben ber jroeiten Sinie jurücEgejogen. S)anf bem Iräftigen SBiber*

fianb unb bem heftigen ©egenangriff unferer ^ilfgtruppen brad^en fid^ bie unabläffigen unb erbitterten

Slnftürme beS ©cgnerS in unferen ©d^ü^engräbcn, wobei ber ©egner neue, fe^r fd^roerc SSerlufte erlitt.

27. ^Januor.

©cftern liefi bie Äampftätigleit allgemein nad^. Sei DSlaoija brad^te unfer ®efd^ü|feuer nod^

50 Ueberläufer ein.

2lu8 ber italienif d^cn aJielbung 3lv. 246: gn ber ^one oon ©örj rourbe bie feinblid^e

Dffenfiüe aufgel^alten. Unfere 2;ruppen Italien bie befehlen ©teUungen feft in ^änben. geinblid^e

Abteilungen, bie gegen bie ^fonjobrüde notbroeftlid^ oon ©örj marfd^ierenb gemelbet würben, fmb Don

unferer SlrtiHeric roirffam befd^offen roorben. 2luf bem Äarft gewann eine unferer Slbteilungen am

26. ganuar burd^ eine überrafd^enb ausgeführte Dffenfioe gegen ©an SKartino an ©elänbe. ©ie

be!am fd^neU SSerftär!ung unb fonnte fid^ Italien.

2)ie italienifd^e ajtelbung über ben ®rfolg bei ©an SKartino würbe am 31. ^onuar 1916 auS bem Ä. u. Ä.

Ärieggpref fequartier folgenbermo^en rid^tig gefteßt: „2lm 25. Januar oerfud^te eine feinblid^e

Kompanie oon etwa 200 aJlann ol)ne Dffijiere gegen ben 2lbfd^nitt norbweftlid^ ber Äird^e ©an

atartino anjugreifen. ©ie würbe aUerbingg big auf 30 ©d^ritte l^erangelaffen. Sluf biefe Siftanj

belegte unfere Infanterie ben g^^"^ ""ter begeifterten Hurrarufen berart mit ^anbgranaten unb

©ewc^rfeuer, bo^ er nid^t nur feinen ©d^ritt oorwärtg fam, fonbern in regellofer gtud^t fogar über

feine eigene Sinie l^inaug baoonlief. Qn bem Slbfc^nitt, l^inter bem bie Kird^e oon ^an 3Jiartino liegt,

i^atte eine »orge^enbe feinblid^e ^ßatrouiHe benfelben aKifierfolg. 2lm 26. Januar aber war aufier

feinblid^er SlrtiHerietätigfeit oom geinb nid^tS ju bemerfen."

28. ^ttwuttr 1916.

S5on ben gewö^nlid^en 2lrtitteriefämpfen unb fleineren Unternel^mungen abgefel^en, oerlief ber

geftrigc 3;ag ol^ne ©reigniffe.

2lu8 ber ttalienifcfien ajlelbung 3tv. 247: 2lm oberen Sfonjo oerfud^te ber geinb

am 2lbenb beS 27. ^aunar nad^ einer l^eftigcn 2lrtillerieDorbercitung mit ftarfen Kräften, unS a\x&

unfern il)n bebrol^cnben ©teUungen auf bem Kleinen ^aoo^cß^ J" oertreiben. Sin erfteö 3Jial

jurücfgefc^lagen, erneuerte er feine Singriffe mit frifd^en Gruppen ein jweiteö unb bann ein britteö

3Jlal. ©r würbe jebeSmal mit fd^weren SBerluften abgewiefen unb jule^t in bie glud^t gefd^lagen»

auf ben ^öl^en weftlid^ oon ® ö r j befehlen unfere 3;ruppen einen 2;eit beS in ber Stad^t jum 25. 3ia*

nuor aufgegebenen ©elänbeS wieber unb festen fid^ bafelbft feft. ©eftern fam eS in biefer 3o"c nur

ju SlrtiHcriefämpfen, aJlafc^inengewe^rfeuer unb SluStaufd^bomben.
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2lu8 bem Ä. u. Ä. Äricggpreffcquarttcr würbe baju am 2. gebruar 1916 gemclbet: „®inen

neuen fd^Iagenbcn SerociS für bic Sleflamcfud^t ber itolicnifcl^en ©eneralftaböbertd^te unb bie Unauf*

ric^tigfeit ber Untcrfül^rer ßabornag bilbet ber 2;ageg6eric^t com 28. Januar 1916.

2)er barin im crften 2lbfa^ mit fo oiel läppifd^er ©elbftgefäHigfcit gefc^ilbertc „Sieg" fpielte ftd^

in SCBirfUc^feit folgcnbermaficn ab : 2lm 27. Januar nad^mittagg 4 Ul^r rourbe unfererfeitä ein lonjen«

trifc^eö 2lrtiEeriefeuer gegen bie italienifc^en oorgefc^obenen ©teHungen am SRorb^ang beg ©latenif»

bod^eg, füböftlid^ ©ejfoca bei glitfd^, gerichtet. 25ie italienifc^en ®räben befanben fic^ alfo nid^t auf

bem kleinen Söoorcc!, fonbern 500 Schritt füblid^ unb 300 2Kcter tiefer alä ber ^öl^cnfamm. 3lad^'

bem bie feinbUc^en SJedungen jerfd^offen waren, flüchtete ber gröfite Seil il^rer el^emaligcn Sefa^ung

nad^ ©ejfoca unb oerlor l^ierbei nad^ Slugfagen oon @efangenen l^unbcrt aJlann. Sei ©inbruc^ ber

2)unlell^eit gingen unferfeitg brei 3üg« Infanterie ju einer „©treifung" »or. 35ic SBebeutung biefer

Snfanteriealtion ift baburd^ gefenngeid^net, baf; ber 2lbfc^nitt8fommanbant alg 3^^^ /»i>ic SSer^aftung

ber nod^ nid^t geflüd^teten Staliener" melbete. 2ln ein SSoroerlegen ber eigenen ©teUung inS %al

würbe natürlid^ nic^t gebadet, ^ai Ergebnis war baS ©inbringen eineg italienifd^en Hauptmanns

mit 30 2Rann breier oerfd^iebener Kompanien beä SerfaglieriregimentS Sir. 12."

Heber ben jwciten Slbfa^ melbetc baä Ä. u. Ä. ^ r i e g g p r e f f e q u a r t i e r am 3. gebruar 1916 : „2)ie

amtliche italienifc^c geftfteQung über bic Sßiebergeroinnung ber am 24. Januar 1916 oerlorenen

©teHungen norbweftlid^ üon ®ör§ ift frei erfunben. 2)ie burd^ un8 am 24. ^anwor eroberten

itolienifd^en ©d^ü^engräben finb feft in unferem Sefil."

29., 30., 31. ^ttnuor unb 1. ^ebruat 1916.

©(eid^lautenbe üßelbungen: ^eine befonberen ©reigniffe.

2. gcbruor.

3ln ber Sfonjo front ®cfc^ü^!ämpfe.

3. ^elbrnat.

ätn ber lüftentänbifd^en ^ront waren bie ©efd^ü^fämpfe wieber an mel^reren fünften red^t

lebhaft. 2lm Jolmeiner 33rüden!opf erweiterten unfere S^ruppen burd^ ©appenangriff il^rc ©teHungen

weftlid^ Don ©t. £ucia. ^ ben com ^^einbe oerlaffenen ®räben würben ja^Ireic^e fieid^en unb

oiel Kriegsmaterial oorgefunben.

4. %chtnttt,

^ie ©efd^ü^fämpfe blieben an ber lüftenlänbifd^en ^ont jiemlid^ (ebl^aft. S)aS ©d^lofi von
2)uino würbe burd^ mel^rere SBoHtreffer ber feinbUd^en airtiHerie teilweife jcrftört.

SSor bem 2;olmeincr Srüdtenfopf gingen bie Stoliener infolge ber legten Untemc^mimg

unferer 2;ruppen auf bie ^ängc wcftlic^ ber ©trafje (Sigini— ©elo jurüdE.

5. ^ebtuat.

J^eine befonberen ©reigniffc.

6. ^thtmv,

S)er geftrige 3;ag »erlief auf allen ÄriegSfd^auplä^cn ol^nc befonbcre aSegebcni^citcn.

7. T^ebruar.

Sage überall unocränbert.

8., 9., 10. unb 11. gfebruat.

©Icid^lautcnbc SDlelbungen: Äcine befonberen ©reigniffe.;

12. t^ebrnar.

Sin ber füftenlänbifd^en {Jront finben feit einigen SJagen wieber lebl^afterc Sirtilleries

lämpfe ftatt. Sei g^ l i t f d^ eroberten unfere Gruppen ^eute frül^ eine feinblid^e ©teüung im 31 o m

«

bongebiete; fie erbeuteten brei 3Rafd^incngewel^re unb nol^men 73 2llpini gefangen.

13. fjebruor 1916.

©in näd^tlid^er italienifd^er Singriff ouf bie »on ung genommene ©teUung im Slombongebiete

würbe abgewiefen. ©tellenweife fanb lebl^oftere feinblid^e Slrtiüerietätigleit ftatt ; aud^ ® ö r § crl^iclt,

wie faft alltäglich, einige ®ronaten.

Slug ber italicnifd^en 3Jlelbung 3lt. 263: 3m ^^litfd^crbeden (oberer Sfonjo) ge-

lang cä bem gcinbe am 12. gebruar burd^ einen mit ftorfen Gräften auggefül^rtcn überrofc^cnben

aingriff in einen unferer ®räben in ber 3tombongegenb einjubringcn. ^m Slbfc^nitt »on ®ör|

würben fcinblic^e Batterien, bie oon ©anta Slnbreo—©aoogna—5lubbia gegen unfere ©teUungcn »on

^obgora f(^offcn, burd^ unfere Slrtitterie jum ©d^weigen gebrad^t.
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14. ^tlvuav 1916.

S)ie ®e[c^ü|fämpfc Ott bcr füfteitlättbifd^cttgrottt roorett gcftern att eittigctt ©tcßett fe^r

heftig. Unfere neugcnjottncttc ©Icaung ittt 3lotit5ottgc5ietc ttjurbe gegett nte^rere fetttbUd^e 2ltts

griffe bcl^auptet.

15. Februar.

Sei glttfd^ griffeit bic Staltettcr abettbS uttferc neue ©tettuttg ittt SRontBoitgcBicte att; fie

tDurbctt uitter gro^ett SBertufteit abgettJtefett. 2)te heftigen ©efc^ü^fäittpfe att ber I ü ft e tt I ä n b t f d^ e tt

j^roitt bauertt fort.

16. ^citvnav 1916.

S)te Slriiacriefämpfc aitbcrfüftcttlättbifd^ett groitt bauertt fort. Snt 3lbfd^ttitt oort 2)o«

6crbo fam eS aud^ ju SWittentDerfer« utib ^atibgranatenfätttpfen. Slttt Sanorcel iDurbe cttte

italienifc^e gelbtoatfie junt od^tettntol auSge^obett. 2)a8 SSorfelb utifcrer ttcuett ©tettung im 31 om*

botigebiet ift mit geittbegleid^eit Bebedt.

S)ie ^arlamentdf(^lft(^t. (S)tc fünfte 3fonjof(^ro(l^t)

9Som 9. 3'Zooember bis ainfang ®ejcmbcr 1915

®tc ^arlamentSfd^Iod^t, bie fünfte — tiad) ben öftcrtcidiifd^sungattfd^en

®cnerQlftab§mcIbun0cn bie mettc — l^ffonjofc^Iad^t, jetfiel jeitlid^ in oier ^erioben, in

bcn ctften Ülnfturm oom 9. big 13. S'ioocmber, ber auf ber gangen ^ront oon ^laoa

bis jum ayieere tobte, in bie ^"fawtttenfaffung ber SlngriffSfräfte auf ben nörbltd^en

2^cil bcr ^oc^fIä(^e t)on S)oberbo oom 14. bt§ 15. Sfiooember, bann nad) mehrtägiger

Rampfpaufe in ben ^urc^brud^Soerfud^ bei DSIaoija oom 18. bi§ 22. S^ooember, bcr

oon gleid^jeitigen heftigen 9lngriffen auf bcn S^orbteil ber ^od)fIäc^e üon 'SDoberbo

begleitet mar, unb oiertcng in einen legten 9lnfturm auf ben 9)iontc ©an 9Jlic^eIe unb

ben S^laum oon ©an SJ^artino nom 24. 9'ioDember bi§ Slnfang 2)ejember, um, einerlei

was e§ lofle, einen raenn aud) geringen ®rfoIg in ber Stic^tung auf ®örj ju erjielcn.

^n ber erftcn ^ampfperiobe Ratten ftd^ bie Italiener nac^ bem 53eric^t au§

bcm ^^. u. K. ^rieggprcffequartier* oom 13. SRooember 1915 ^bei ^laoa bemüht, auf

i^re Slrtiüerie am redeten ^ifonjo^Ufer geftü^t, über baS ®örflein ^agora unb ben

611 3)leter ^o^en 5Berg Äut gegen ben aJtonte ©anto unb bcn SUlontc ©an ©abriete

oorjubringen. 3)icfe beiben 93erge ber Unten l^^fon^iofeite über^ö^cn ba§ 2:al oon

®örj, ba§ alfo nad^ ber Slbftc^t be§ ®egner§ oon SWorben ^cr umgangen roerben foflte.

S)ie na^ ftcbenmaligem ©türm ftatter Gräfte am 10. S^ooember nad^mittagS in bie

füblidje ^öufergruppe oon ^agora eingebrungcnen italienifdien Truppenteile finb am
11. S^ooember roiebcr barouS ocrtriebcn roorben; äße rociteren SSotflö^e blieben erfolglos.

9lm aJionte ©abotino würbe fd^on ber erfle Eingriff an ben öfterreid^ifc^=ungarif^cn

^inberniffen blutig abgcfdalagen; bie roeitcren 9lnfturmocrfud^e oermod^ten im geuer

nic^t me^r oorroörtS ju fommcn. 9Iud^ bei bem ®orfe DSIaoija, baS auf bem redeten

Ufer bc§ l^fonjo in ber Sflorbfenfe ber ^obgora=©tenung jroifd^en bem ©abotino unb

ber ^obgora^ö^e an ber ©tra^c nac^ ®örj liegt, finb bie italienifdien ©turmfolonnen

oon bcn öftcrreid^ifdf)''Ungarifd^en Siruppen, barunter 9lbteilungcn bc§ Trainer ^^nfanterie*

9legimentS 9^r. 17, jurücfgefd)Iagen roorben. ^m Slbfd^nitt oon ^obgora fam e§

ju ^efttgflen ^anbgranatentämpfen. aJleljrmalS oerfuc^tcn bie j^tQ^^cner mit ^orn*

ftgnalen oorroärtS ju ftürmen. glantierenbeS SDfiafc^inengeroe^rfeuer mad^te bie 9ln»

greifer nieber, roä^rcnb bie öftcrreid^ifc^sungarifd^e 3IrtiUeric bie feinbli(^cn Slcferocn

jufammcnfc^o^, bie au§ bem Staum oon Suctnico nad^gejogen roerben foUten.

3|m nörblid^en %z\i ber ^od^pdje oon ®obcrbo roaren bie Qnfanterietämpfe aud^

bicSmal roieber befonberS erbittert. 9tn beiben Sagen, am 10. unb 11. Sfiooember, be«

gannen fte nad^ 11 U^r oormittagS unb bauerten bis jum ®inbru^ ber ^untel^cit.

93ei ^etcano oermoc^ten bie i^talicner nad^ bem erftcn abgef(^lagenen 9lngriff i^re Gruppen
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burd^ bie ^oi^^ ^c§ 9lttiUeticfeuerS ntd^t me^r oorroättS ju btitiöcn. 2lm Sflorbab^ang

bc§ aWonte ©an SJlid^cIe genjannen fte oorübctöc^cnb ein ©rabcnftüct, würben aber balb

roiebcr l^inauSgeworfcn. ®te braoen Säger fc^lugen alle weiteren 9lngriffe ab. 93or bem

SBerge felbft würben bie feinblid)en Bewegungen fd^on burd^ Steuer nicberge^alten.

^m Slbfd^nitt uon ©an SJiarttno l^atten namentli^ bie ungarifc^en 3>"fenteric-

regimenter ^v. 39 unb 46 im ^cftigften fd^roercn 3^euer unb gegen bie unauf^örlid^en Eingriffe

ftarfer Gräfte burd^ju^alten. ^n erbitterten 5Wa^fäwpfen mit ^anbgranaten ober im ^anb»

gemenge SD^iann gegen SD^lann fd^lugen fie ben oer^a^ten ©egner unjä^lige 5Ulale jurücf.

®cwann er ba ober bort ein ©tüd ber ^erfd^offenen ®räben, fo war er al§balb wicber

barau§ entfernt. Kein (5d)ritt breit be§ jerwü^lten KarftbobenS ging oertoren.

aSSeiter füblic^ am9Jlonte bei feiS3ufi wie§ baS fteirifd^e Sanbwe^rinfanterieregt«

ment SWr. 26 am 10. Sfioocmber fünf italicnifd^e 3lngriffc ab, wobei e§ jebe§mal bie

©türmenbcn mit ^erauSforbernben Sloantirufen unb mörberifc^cm %t\xtv begrüßte. 3)er

anfc^lieBenbe 2lbf^nitt big pm ajieere ftanb jeitwcife gleid^faUS unter Trommelfeuer.

9lber jeber aSerfud^ ber italienifd^en :3"fonteric, au§ i^rcn ^ectungen oorjubred^cu,

würbe fogleid^ bur^ unfer SlrtiUericfeuer nereitelt."

©cgcnüber bem 3Honte ©an 9)ticf)ele, bem ber Slnfturm in ber gwciten ^eriobe
ber ©d^lad^t galt, erl^ebt ftd^ am anberen Ufer be§ ^fonjo, alfo auf italienifdier

©eite, ber SJlonte 3^ortin, auf bem bie italienifc^e SlrtiUeric ftanb, unter beren ©^u^ am
14. S^ioocmber italicnifd^e l^nfanterie in einzelne ©teHungen am 3^orbab^ange be8 ©an
SUlid^ele eingebrungen woren. S)od^ auc^ biefer SCorflo^ ^atte nur fürje ^^it ®rfolg;

ein gut organifterter ©egenangriff warf bie ;3taliener balb wieber au§ ben öfterreid^ifd^*

ungarifd^en ©räbcn. a3ei einem am 15. S^ooember erneuerten 9lngriff ber ^Italiener

oon jwei ©eiten festen fie fid^ abermals am 3lb^ange be§ S5erge§ feft; jeboc^ ein

näc^tlid^er ©egenangriff föuberte bie ©teUungen aud^ bieSmal faft ooUftänbig.

2)er britte2:eil ber ©d^lad^t galt ^auptfäd^lid^ bem S)urd^brud^§oerfud^ bei D§la*

üija an ber ©tra^e ©t. g^lorian—^coma—©örj.

aOBie am 29. Sfiooember 1915 ou§ bem ^Ä. u. k. KriegSpreffequartier" gemelbet würbe,

,^brangen I)ier einige ©turmfolonncn burd^ bie jerftörtc ^inberniSjone bt§ an bie öfter*

rcic^ifd^mngarifd^en ©räbcn cor, wo fte im 9'ia^!ampf mit bem SBajonett unb ^anbgranaten

abgetan würben. Ueber 1000 tote ^^taliener lagen oor Dälanija. S)amit nid^t genug,

na^m bie K. u. ß. 9lrtiUeric aud^ eine SßotfteUung unter 3^euer, bie fd^on früher an bie

J^taliener oerloren gegangen unb in ber 3^olge oon il^nen au^erorbentlidl) ftarf ausgebaut

worben war. ®ie 20Bir!ung biefe§ ©d^ie^enS erfd^ütterte biefe feinblid^e aSotfteUung ber»

ma^en, ba^ fie hierauf oon einer fd)wac^en Kompanie be§ Saibadf)er Infanterieregiments 17

unter bem Kommanbo be§ ßeutnantS ber 9leferoe 5)r. ^ofef ^teitag genommen werben !onntc.

9lnbere ©tetlungSteile würben oon 3lbteilungen be§ Honiggräser ;3nf<i"terieregiment§ 18

unb be§ ^rjem^fler l^^fante^^icregimentS 77 crflürmt. 9^ac^ übereinftimmenben 3lu§fagen

oon befangenen war für bie S'iad^t auf ben 28. ^Zooember 1915 ein ©eneralflurm auf

DSlaoija geplant gewefen; er fdjeiterte jebod^ an ber oer^eerenben SBirfung be§ öfter«

reic^ifd^mngarifc^en SlrtiUcriefeuerS. 3lm;ajiorgen be§ 29. 3fioocmber um 2V2 U^r oer»

fud^ten bie Italiener jwar bie oerlorenc aSorfleUung jurücEjuerobern, famen aber nid^t

burd^ bie geuerjone ber K. u. K. SlrtiUerie burc^.*

^n ben erflen 3;agen be§ ©ejember ^at bann bie 9lrmee be§ ^erjog§ oon 9(ofta

nod)mal§ befonber§ ^artnädig um ben SJiontc ©an 9Jlid^ele unb bei ©an aJiartino ge=

tämpft unb burd^ bie ©roberung be§ Kird^enrürfenS oon D^laoija enblid^ einen fleinen

(grfolg erreid^t; bann aber oerebbte bie ©d^lad^t langfam, fo ba^ ber öflerreidtiifc^«

ungarifc^e ©eneralftab in feiner SUielbung oom 17. 2)esembcr (ogl. ©. 103) ertlären

fonnte, bie fünfte Sfon8o=©d^Iac^t fei 2lnfang S)e5ember 1915 beenbet gewefen.
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9luf öftetreid^ifc^'Ungonfci^ct ©eitc war Bei DSIaDija ein fleinc§ ©tücf bct oorberften

Sinie oerloren geganöcn; auc^ bie ©tabt ®örj roar jerftört »oorbcn, beibeS ®rfoIgc bet

italtenifc^en ^cereSleitung, bie bie militärifc^e Sage nur unroefentlid^ beeinflußten. ®ic

3ftaliencr bagegen, bie gegen bcn S3rücfenfopf oon ®örj oUein ftcben l^nfanteriebioirtoncn

angelegt Ratten, oorloren nac^ ftd^eren geflfteHungen 70000 ajlänner an 3:oten unb

aSerrounbeten. aitterbingS ^attc ©abotna nad^ 9flom gemelbet: ^®ie ba§ Sfonjotal

toeftUc^ angrenjenben §ö^en ftnb erobert. ®ie italienifc^e Snfa"terie brang big auf

wenige Kilometer an ben ^fonjo unb ®örj oor. ®ie 2lu§ftd^t auf ba§ ^lateau oon ©orijia

würbe offen, unb oon DSlaoija au§ läßt ftc^ bereite ba§ ^iel be§ Krieges, bie ©tobt

®örj, fe^en.* Ulber ba§ waren nur tönenbe 2ßorte unb leere Hoffnungen, bie burd^

bie tommenben ©reigniffc ric^tiggefteUt unb oereitelt werben fxnb.

®tc 2;apferteit ber Deflerreidier unb Ungarn, bie mit ^elbcn^after 2lu§bauer aßen

3lnftürmen ftanb^ielten, war auc^ in biefer ©d^Iac^t außerorbentlid) unb bewunbernS*

würbig. ®em ^at ®r$f)er5og ^ofef, ber ^ommanbant ber in bcn fci)wierigften 3lbf^nitten

ber igfonjofront am 5)obctbo fämpfenben 2;ruppcn, ben ^rieg§berid)terftattern gegenüber

im Krieg§prcffequartier am 2. ^ejember 1915 berebten 9lu§bruc! gegeben. „SJleinc

erften 9Q3orte," fagte er, „bürfen nur meinen ©olbaten gelten, ©ie fmb bie größten

gelben an ^ä^igfcit im fieiben unb an Sapferteit. @ie Iciftcn ba§ ^örfifte an ber

fc^wierigften g^ront be§ fd^roicrigften Krieges. ®ie Italiener ftnb feine fd^Ic^tcn

©olbaten, fte fmb tapfer unb lebhaft, fte greifen mit ^eucreifer an, erfaltcn aber balb.

®ie italienifc^en Offiziere Jämpfen in ber erften ©d)warmlinie. ©ie ftnb tapfer unb

oerfte^en i^ren 93eruf. S)a§ aSorurteil, baß ber Italiener ein minberwertiger ©olbat

fei, ift nic^t bered)tigt. diejenigen, bie ba§ behaupten, untcrfdjä^en bamit ba§, wa§

bie öfterreic^ifdi^ungarifciicn 2;xuppen leiften. ^d) bin auf allen Krieg§fd)auplä^en gc»

wefen, t^ ^abe in ©erbien unb in ben Karpat^en geftanben, nirgenbg waren bie Kampf*

bebingungen fo frf)wer. ^icr muß ein jcber 3CRenfc^ fo otel geben, al§ ein 9Jlann überhaupt

^ergeben fann. 9^ic^t nur mit bem ©cgner fte^t man in ftänbtgcm Kampf, fonbcrn mit

bcm ©teine be§ Karfte§, mit bem SD^angel an SGBaffer, mit ber fd)neibenben 58ora, mit

bem Stegen, mit atten ©eroaltcn be§ ^immelS unb ber @rbe. ®oberbo ift ba§ ejpo*

niertefte ©c^lad)tfclb. Wlan fann e§ füglid^ bie ^»öße auf ®rben nennen, ^d^ biete

aUe§ auf, bamit meine ©olbaten, größtenteils ungarifc^e Gruppen, l^aben, xoa§ man i^nen

nur geben fann. ©old^e ©olbaten oerbienen e§, baß i^r gü^rer Sag unb 9'Jad)t für fte

benft unb forgt. S)enn, o^ne SSoreingenommenl^eit fann id^ fagen, baß beffere ©olbaten

nirgenbS in biefem SOSeltfriege fämpfcn."

®ine ®rgänjung baju bilbet bie nad^fte^enbe ajlelbung be§ K. K. Sielegrap^en*

KorrefponbenjbüroS (15. IV. 1916): „%a^ 11. aWarfc^bataiKon be§ K. u. K. g^nfanterie*

regimentS ^t. 28 \)at fid^ in ber erften (^weiten) ©c^Iadit am :3fonjo, on befonberS

exponierter ©teile ber SIrmeefront eingeteilt, glönjenb gefd^Iagen. Qn nur notbürftig

ausgebauten 95efeftigungen, tro^ ungünftiger ©efecJitS^ unb SöitterungSoer^Itniffe jä^e

auS^arrenb, ^at e§ aUz 9lngriffe weit überlegener fcinbli^er Siruppen abgewiefen.

Sßä^renb ber jwciten (britten) ©d)Iad^t oermod^tc ba§ S3ataiHon burdf) bie ^elbenmütige

aOBiebereroberung beS tjerlorengegangenen SD^onte ©an 9Jlid^eIe am 20. ^vli 1915 cnt«

fd^eibenben ®in^uß auf bie weitere ®ntwicEIung be§ Kampfes ju nel^men unb bamit

eine ber ^eroorragenbften aOSaffentaten auf bem KriegSfd^aupIatje im Küftenlanbe ju

ooHbringen.

S)iefe Sruppe bat ftd^ aud^ in ben folgenben aJlonaten bei jebcr ®elegen^eit burd^

33erläßlid^fett unb Sapferfeit auSgejeid^net. ©o ^at fie namentlid^ burd^ bie erfolgreid^c

unb opferfreubige aSerteibigung beS fc^wierigften SeileS ber ©teUung auf bem 9'Zorb^ange

beS 3?lonte ©an 3Jlic^ele am 18. 3^ooember 1915 i^re KampfeStüd^tigfeit erwiefen.
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%\xx(i) bie monatelanQe tabellofe Haltung ^ot ba§ SSatdUon bcn S3enjct§ nhtadjt, ba§

eS bem ®tnflu§ ber gutgefinntcn Elemente — befonber§ jenem bet bcroäljrteu tüd)tigcn

Dffijtere — gelungen tft, bcn in bie Siruppc bereite eingebrungenen jetfe^enbcn ©eift

üoUflänbig unfc^äblic^ ju machen."

Otafternber Zot>

93on ^tonj ^i^iebTtd^ Dbetljaufer

9Iuf ber ^oc^fIäd)e oon 2)oberbo. ®egcn 9lbcnb tarn oom SScobod^ter gonj brausen

am rediten ^^^ßcl/ bem ©aftcHo yinovo ju, bie 9y?elbung: ^©roßc Qnfanteriereferoen

marfd^ietcn an!" ®o§ bebeutet fo oiel al8: ein S^Za^tangtiff ber Italiener roitb etfol*

gen, unb groar mit großen Gräften. SBieber ein Slnftutm an bie 5!Jlauer ber Sffonjo«

truppcn. %k Unfrigcn, bie in ben jet^auencn unb jerpuloerten ©teinfd^ü^engräben

lagen, fagten nur: ,,8ait fle tommen!* 9lbcr e§ erfolgte feine Slntroort an bie Äom»

paniecl)ef§. 9?ur eine SD^afd^inengeroe^rabteilung fa^ man marfdjieren, al§ c§ bun!el

mürbe. ®§ tamcn nod^ ^roei 9lbteilungen nad^, unb roic man erfuhr, auc^ am linfen

^lugel, bei ©agrabo unb an ber ©eitc uon Sermegliano, bem ajiontc bei fei SBuft ju.

Sltemanb mufete ober al^ntc, ma§ e§ bebeuten fotttc. ®in cinfad^er SSefel^l, eine flcinc

aScrfügung, unb bod^ —

.

S)er Slbenb fam. ®ie fcinblid^e ^^nfanteric ftürmte jeitroeifc, immer mit Scid^tigfeit

oon unfcren 2;ruppen jurücfgcroorfen. S)ie großen ^itolicnerreferoen, bie ber 58eobad^*

ter am ©pätnad^mittag gemelbct ^atte, waren in ben weiten g^elbern, ©eb uferen unb

9'lieber^oljlanbfd^aften über bem l^fonjo oerfd^rounbcn. ®§ mürben me^r S3eobad^tcr

auSgefteUt. aJian raupte noc^ nid^t, ma§ für ^läne ber geinb \)atU. @§ ^ie^, fc^arf

9lu§gud galten, um bie fleinften, unfd^einbarficn unb unftd^erften 93eroegungen unb 9Ser«

fd^iebungen ju erfpä^en unb ju melben. 9Xle^r unb öfter fliegen unfcrc Seud^trafeten

in ba§ rafrf)e '5)ämmern ber l^cranroc^enben 9^ad^t. 9lber im grünfd^immernben Sichte

lag alle§ ru^ig unb ftill. ®ie 3Biefen unb bie gelid^tcten 2Bälber ruhten, über ben

©d)ü^engräben mar bie SRad^t. SWand^mal rourbc nod^ in bie ginftcrniS ^ineingefc^offen,

bann ^öite aud^ bie§ auf.

9'Jun mar Sflu^c ba. ®ine ganj tiefe, rounberfame iRu^e nad^ ben mannigfad^cn ©tür*

men, bem ©eilen unb d^oralen pfeifen ber Kugeln, ©ie mutete ganj feltfam an, oerräte«

rifdl) burcf) itjre plö^lic^c gänjUd^e 2;iefe. Kein Saut fprang auf. Kein S;on lärmte.

$)er 2Binb flog bann unb mann über bie SBiefen. %k Seud^trateten jifd^ten Icifc. %a
mürben bie ajlafd^inengeroe^rc in ©tettung gebrad^t. ^i eineg oor jebem ©d^ü^cngra*

ben. ^vix bort, fd)arf neben ben gö^ren ftanben brei, unberoeglid^, unfd^einbar. S^iur

bie langbänberigc SUlunition mar beängftigenb. ®ic aJlannfc^aft lag hinter i^nen gc«

bedt.

®ie SRad^t manbctte mit il^ren ©ternenroirrniffen unb 9iac^trooltengebilben oorübcr.

ayiitternac^t« fd^ob ftd^ ber SD^lonb weiter, ©tunbe um ©tunbe ging, aber nichts, gar

nichts war log. Grüben war aUzS ru^ig unb fiarr. SRic^t bie geringfie ^Bewegung

mertte man je^t; unb fxe Ratten bod^ ben ganjen Sag über wa^nfinnig geflürmt. ©aS

aber, biefe unoer^offte, faft peinlid^e ©tiUe war fd^on oerräterifd^ genug, lie| irgenb

ein aSor^aben, ein planen oom 3^einbe erfennen. ©eltfam biefe ©tiUe nad^ ben

©türmen. Sflut)ooU wanberte bie S^iad^t weiter. Slngeftrengt unb genau arbeiten bie

93eobad)ter. 9lber nid^tS. ^em SJiorgen ju gel^t fd^on bie fpäte SRad^t; nod^ immer

fein 3«itl)en. ®a§ erfte ®ümmergraucn, ba§ erfte Sid^t gittert ferne auf, bie SJiad^t*

fd^atten welken unb wanbeln ftd^.

^lö^lic^ jerrei^t bie Suft ein entfe^lid^eS ©ebeul. ©in wilbeS ©cfireten branbet auf,

lärmt in bie entjweigefe^te SRul^c, unb hinter ben italienifd^en ©d^ü^engräben fte^t eine



«BIjot. Stitop^ot, ?Bien

2tm 9)tonte @an 5Ri(f)ele gefangen genommene 3t<*li«nf^ ^^'ni Stbtranöport

»^!^ot. 3ran} ßtto Sod), SBertin

3n itflUenifc^e ©efangenfd^aft geratene öfteitelc^i[c^;ungartfd^e ©olbaten l)inter ber Kampffront



$^ot.2l.5ratift, SBcrlin

SSrotböcferei in €tbbo(föfen \)mttv iex öfterteid^tfrfj^ungatifcfien 3fonjoftont

S^m. 9. Statin, 83(ttin

Dejlen'etd^ifcf):ungattfcf)e 2:iu))|)en vu\)m I)tnter ber 3[onjofront in einem ^dtiaQev,

baß butd) ^tt'eige gegen Jliegevfid^t gefd)ü^t ijl
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^rmec oon ©olbatcn auf. Unb flc beginnen ju ftürmen. 3tber, metfroürbtg, unfere

3fnfantertc fd^wetgt. SllleS fd^cint ocrioffen, ein paar ^unbert ©d^ritt ootnc ftnb frf)on

bie 3f"fo«tcrie*9flcgimentcr. ©rfiroargroaUenb, in bid^ten Raufen, immerfort fc^reienb,

ben ©c^ret fortpflanjenb bi§ weit hinüber, al§ branbc ganj l^tatien mit brefd^cnber Wlaö^t

an bie STiauer. Unb nod^ immer fd^roeigt in unferen ©tcUungen aUeS, big ber 3^einb

auf gegen l^unbert ©d^ritt ^eranfommt! 90Ba§? ©ntfe^en unb SCBa^nroi^ fc^einen auf

bem ^lan ju brol^en.

%k aJiafc^inengcroel^re orbeiten.

^lö^lic^ ftnb fie erroad^t. Unb mie gierfreffenbc, geile ftä^Icrne 95eflien rennen jie

an, unb fein SßaH ift i^nen ju ftar!: aöeg, aUeS reiben [k nieber. 2Ber mit fdiauenbcn

3Iugcn ein folc^eg ©piel gefe^en, bem rei^t "oaS ©rauen mül^Ienb in ber S3rufl. @in

roUenbeS, flie^enbcS flattern, ein ©d^nattern, ein S^rommeln fpringt vom SBalbranbe

unb überallher auf, bie ßuft ^eult, aB mären taufcnb ©eifter be§ SBa^nroi^eg unb ber

©turmrout entfad^t; unb ha, ba faUen, jiürjen, ^ufen unb rollen bie Seiber ^in: Sflei^c

um Steige; feine ajlad^t ift imftanbe oorjufommen. 3Jiit ftd^eren ^inscrn, mit raffcnben

Rängen fd^arcn fte bie ©türmenben jufammen. ©tarr fd^aut ba§ Ittuge ^in. S)er ®e«

banfe fte^t ftiQ. 9lli8 ^ätte bie Suft ^unberttaufenb ©enfen, bie burd^ ©ta^l unb ©ifcn

pegen. i^^mer me^r, immer me^r, einer auf ben anbern, jel^n auf jroanjig anbere.

®en ^ang l^inuntcr roHen unb roäljen fid^ fd^roarge SUlengen, fd^roarje Raufen. 5)a8

©turmgefd^rei ift erftitft. '5)ie ©eftd^ter unb SDfluSfeln oerjerrt, baS (Srauen, ba§ furd^t«

bare ©rauen jerrei^t i^nen bie Äe^le, au§ ber ßuft fommen taufenb ©pie^e, taufenb

ÜJlcffer; bumpf, fd^roül, fd^mer. 2)a§ ftö^lerne %m rattert weiter, rattert, rat— tert.

Kompanien, Siegimenter liegen ba, unb roaS man geglaubt, e§ gefd^a^: ein paar

aJlafc^inengeroe^re ^aben SDflenfd^en ju Raufen aufgeroorfen. 9lod^ immer aber arbeiten,

trommeln unb faud^en bie ^unberte oon Kugeln hinüber. S)ie 58äume oon jenem fleinen

SGßalb brüben, au§ bem bie ^talienerreferoen gequollen roaren, ftnb gefällt unb über

bie Raufen ^ingeftürjt. 2Bie oon einer ©ägc jerfc^nitten ; n)a§ ^ätt ba i^U\\d) unb

Änodf)en ?

S)er ©turmfd^rci ift löngft ftill gerootben. 2Bie eine jurüdfgefdfjleuberte Wlaäit rennt

weit unten, gegen ben l^fonjo ju, bie ©olbatenmengc, roilb, roie vom ©ntfe^en gefolgt.

5)er SERorgen fteigt auf. 5)a§ Sicl)t jucft über ben ^lan, bie SJJlafc^inengeroc^re fc^roeigen,

marfc^ieren abteilungSroeife fd^on roieber unten über bie ©teinriegelftra^en. ©ebannte

©eroalttiere, glänjenb, f^immernb, ba§ furd^tbarflc ©piel bc§ 2:obe§.

^ie Söiebeferoberung tc6 .Ktrc^enrüdfcne »on O0lft\)i|ft

9lm 14. unb 24. Januar 1916

3llg fpfiten unb einjigen roirflid^en ©rfolg ber geroaltigen italienifd^en Slnftrengungen

in ber fünften löffonjofc^lactit Ratten bie Italiener ben Kird)enrüclen bei Dglaoija be«

fe^en fönnen. ^ie erfte 2Q3iebereroberung burc^ öfterreicliifd^^ungarifc^e Xruppen er«

folgte bereits am 14. l^anuar 1916 nacl)t§. Dberflleutnant ^e^olb führte ben furjen

Kampf, ber DSlaoija auf§ neue in öfterretdl)ifd)»ungarifdf)en Sep^ brad^te. %od) bereits

am nädliften 2:age liefen bie Italiener ein foldjieS ^Trommelfeuer über bie neuen ©teUungen
nieberpraffeln, ba^ fie abermals geräumt roerbcn mu|ten.

®in «eric^t ber „afteic^Spüff* (7. II. 16) au§ ®örj fc^ilbert anfd^aulid^ bie enbgültige

®rftürmung ber italienifc^en ©tettung bei OSlaoiia. „5)er Kampf begann am 24. ^Januar

1916, 3 U^r nad^mittag§, für bie :3talie«etn gang unerroartet, mit einem geroaltigen

3lrtiaerieangriff burc^ 600 ©cfc^ü^e, roooon oiele fc^roerften Kaliber?. 9^ac^ nur ^alb*

pnbigcr artiHerifttfc^er aSorbereitung, bie ben Italienern mehrere bemontierte ©ef^ü^e
gefoftet unb i^re ftarf ausgebauten S)ectungen ooUftänbig jcrftört ^atte, quoUcn bie

«öUerWeg. XI. 8
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9ln0tiff§CoIonticn au§ ben ©d^ü^cnQtäben ^eroot, 9lbteilungcn ungartfd^er ;3»ttfantcttcs

regimentcr, unter bcm Äommanbo bc§ tobeSmutigcn Dbcrftleutnant§ ^c^olb. ®letc^ rote

am 15. Qfanuar l^atten fid^ bie roactetn ©appeure, gleid^fadS Ungarn, im ^eftigften feinb*

lid^cn 3^cuer bic ^ra^tocr^auc an mehreren ©teilen geöffnet, um für ben ©turmangriff

ber 2:ruppen rafd^cg, unge^inbertcS SSorbred^en ju ermöglid^en. (Sin 2;eU ber Stiebe*

rung lag bereits im ©chatten, al§ ber Äommanboruf ^^aSorroärtS!" crfd^aUte. S)a§

öfterrei^ifc^sungarifc^e 3lrtitleriefeucr oerftummtc. SWur bie weiter rüdroärtS fte^enbcn

^Batterien legten ein roirtfameS ©perrfeuer hinter bie feinblid^cn ©teUungcn, fo bo^

feine Sleferoen oorge^en tonnten. Unb bann ftürmten bie Kolonnen bireft auf bie feinb*

li^en bedungen Io§. ^er Kugelregen, mit bem bie 9lngreifcr empfangen rourben, bc^

roie§, ba§ bie SSerteibiger tro§ be§ furd^tbarcn 9lrtitteriefeuer§ nid)t ganj jermürbt

roarcn unb ausharrten. Dbroo^l ftd^ ein förmlid^et Stegen oon ^anbgranaten auf flc

ergo§ unb SSajonett unb Kolben fürc^terlid^ in i^ren Steigen aufräumten, roid^en bie

;3taliener nur ©c^ritt für ©c^ritt jurücC. ®rft al§ bie ungarifc^en ©appeurc, aUen

©türmenben ooran, bie gefürd^tctc 2Baffe ber ^lawii^enroerfer ju gebrauchen begannen,

liefen fie jcben roeiteren 2Götberflanb unb ergaben ftd^, ©o gingen aud^ anbete ©c^ü^en*

gr&ben für ben ®cgner oerloren. ®abei l^at flc^ abermals gejeigt, ba^ öfterreic^ifc^*

ungarifcfte ©olbaten im Kampfe SJlann gegen SJlann ben SEßelfd^en weit überlegen ftnb.

aöBo^l oetfuc^ten ftc^ bie au§ ben bedungen getoorfencn feinblid^en 9lbteilungen tüd»

roärtS JU fammcln unb tro^ beS neu einfe^enben öfterreic^ifc^=ungarifci^en ^Irtiflerie*

feuerS p einem ©egenangriff nor^ugcl^cn. ©ie rourben aber nad^ erneutem erbitterten

^anbgemenge abermals in bie %i\x(i)t gejagt. ®in italienifd^eS ^Bataillon, baS furchtbar

gelitten ^atte, foUte im ^eftigften jjeuer bur(^ nad^rüdenbe Stefernen abgelöft roerben. S)ic

Ungarn roarfcn fl^ jeboc^ mit roilbem Ungeftüm auf baS begimierte SSataiUon, nahmen

ben größten Xeil gefangen unb trieben ben Sleft famt ben anrüdenben Sleferoen in bie

O^lud^t. 3)er baS italienifd^e 95ataiUon fommanbierenbe äJittjor l^otte ben Sfteöoloer

gebogen unb gegen ben ©olbaten angelegt, ber i^n jur Ergebung aufforbcrtc. liefet

aber roar flinfer, fc^lug mit bem SSajonett bem feinblidien ©tabSoffijier ben SleDoloer

aus ber ^anb unb naljm ben ©cgner gefangen. 1200 Italiener, barunter 47 Offiziere,

rourben ju ©efangcnen gemad^t unb brei SRafdiinengeroel^re erbeutet. S)ic eroberten

ßaufgräben, foroie baS ©elänbe ba^inter, roaren ood 3^einbeSleid)en.

5)ic ganje 'iRad)t unb ben barauffolgenben SBormittag fe^te bie öfterreic^ifd^sungartfd^e

9lrtitterie ibt t)eftigeS 3^euer gegen bic feinblid^en 93atterien fort. 9luc!^ bie italienifc^e

Slrtideric feuerte o^ne Unterlaß, erjielte aber nid^tS roeiter, als bo^ fte mit i^rcn ®ra»

naten bie umfjerliegenben ja^lrcic^en italienifd^en S^oten unb Sßerrounbeten förmlid^ jer*

malmte. 5)aS ©c^Iad^tfelb bot na^ beenbetem Kampfe einen entfe^lid^en 9lnblid. SlBeit

unb breit nid^tS als rieftge ©ranatlöc^er, jerfe^te SJlenfd^enleibet, ©teintrümmer unb

®efd^o§fpIttter. ®inigc ber auf bem ©c^lad^tfelbe aufgelefenen fd^roeroerrounbeten ita*

lienifc^en ©olbaten roaren infolge ber überftanbenen SiobeSangft roa^nftnuig geworben."

3« ten ojlerrei(^if4)*un9aHf(^ctt ©c^ö^engräbett unb hinter ber gront

auf ber S)oberbo*^oc|)flä(^e

2Bie an anbercn g=rontabfrf)nitten, fo ftnb nad^ einem Serid^t ber „SBiener SWeuen

g-rcien treffe" (20. XI. 15) auc^ an ber ^fonjofront breierlei 5lrten oon ©c^ü^engräben

p unterfd^eibcn. „Qunäd^ft ber ©dliü^engraben, ber, in ber ^einbeSrid^tung ber oorberfte,

aufs forgfäliigfte eingebedt, baS ^ei^t überbackt ift. $ier befinbet ft^ bie 3Jlannfc^aft

hzi i^ren ©c^Iafftelten faft roie in einer Kaferne. ßroeitenS ber Saufgraben, ber mit

bem ©djü^engraben parallel läuft unb bem aSerfe^r bient. Unb brittenS bie SScr«

binbungS graben, bie nad^ rüdroätts fuhren.
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®ie 5)cctunöen in ben in ben ©tcin gcfprengten unb betonierten ©d^ü^engräbcn flnb

fc^rapneÜjld^er unb roafferbid^t aug ftarten Seifen unb SSrettern gebaut; fic ^aben gu»

weift gut f(^lte^enbc 3;ären, bie auS bcm ®etät jufammeiiöefdioffener 933o^Til)äufer unb

gabrifen ftammen, fmb rool^nltd) auSgeflattet unb in fd^roerer 9Irbeit entftanbcn an

©teile ber armfeligcn Üeincn Söd^er, bie fi^ bie erjten Sßerteibiger be8 ©an aJii^ele

unb anbetet ©teüungen fötmlid^ mit ben ^önben gegtaben l^atten. 3)ie ßiegeftcUen,

man !önnte fte faft SBetten nennen, fmb faubct, ah unb ju fielet man aud^ ein

Ääfld^en, 9GßanbfpiegeI unb afletlei 95ilbet, bie bem äft^etifd^en 95ebütfni§ bet 3Jlann»

fd^aft a^led^nung ttagen. S)te ©c^ie^fc^atten, in bencn ba§ ©erneut fd^ufebeteit liegt,

jinb nadt) au^en^in fotgfältig oetlleibet wie baS ganjc 3)ad) be§ ©c^ü^cngtabcnS, baS

f\ä) nut roentg übet ba§ allgemeine SBobennioeau et^ebt. SBefonbete 93ea(^tung üetbienen

bie DffijietSuntetfläiibe, oon benen einige ganj teigenbe 9Jleiftetn)ette batfteUen. S)et

fd^önfte, ben id^ \a^, mad^t oon au^en ben @inbtuct eineg {leinen ^u§ftellung^paDtUonS.

aSot bet ®ingang§tüt eine fleine 2;ettaffe unter gewölbtem S^otbogen, mit 2:ifd^ unb

93an!. 2)te SCßätibe roaten mit pbfd^ gejlod^tenen ©tto^matten oertleibet. 93lumentöpfe

ju bciben ©eiten unb jroei junge ^almen auf bem '^ad^. Irinnen ein einfach, aber

be^aglid^ eingerichtete^ SOßo^njimmer mit ftilooüen Sapeten unb guten aSilbern. 3)aS

©d^lafjtmmer in einer 9lrt Sllfooen ift burd^ eine faltige ^ortifere abgefd^toffen. 9ln*

ßrenjenb an biefen Unterftanb finben mir ha§ 2:eIep^on, ben ©c^einroerfer unb eine

Siyiiniaturoffijiei§meffe, nieblid^ mie ein ^inberfpieljeug, in ber für etma fe(^§ "iPerfoncn,

wenn fie nid^t ju bi(J fmb, ^la^ ift. 2)ie SOSänbe fmb gefc^mactooU tapeziert unb ein

biSfret eingelaffeneS SGßanbregal hinter buntem 3Sor^ang oerfe^t ben ©aumen in neugierige

©rmartung. 9llle Dffixier?unterftänbe, bie id^ fa^, fmb tro^ i^rer großen ®infac^beit

bod^ immer rcobnlidd, freunblid), ^eU unb mit einer gemiffen Siebe eingerichtet, ^tttx

^at feine perfönlid^e 3'iote, bie i^m ben Stei^ ber aSertraulidl)feit oetlci^t.

@§ ift aber audt) intereffant, su beobad^ten, wie bie SSauart ber SOflanufd^aftSunter*

ft&nbe unb bie Anlage ber ©röben bei ben einzelnen Kompanien unb nod^ me^r bei

pcrfd^iebenen S3ataiUonen ooneinanber abmeieren. ^6) möd^tc faft fagen, ber ©til ift

ein anberer. ®enn wenn aud^ in erfter Sinie ba8 ©elänbc bie 3lrt ber Einlage oor*

fd^reibt unb beeinflußt, oerbleibt bod^ nod^ ein gut S^eit anberer ^attoren mitbeftimmenb.

®ie ßauf« unb aSerbinbungggrüben ftnb fteUenroeife fo tief, baß man oon ber ©egenb,

in ber man fidf) befinbet, gar nid^t§ mc^r überblictt. ©iet gibt eS immerroä^renb 9lrbeit.

Salb ift SGßaffer eingebrungen unb muß auSgefd^öpft, balb l^at fid^ ein Siunnel gefenft

unb muß gepöljt werben; an anberer ©teile roieber werben neue ©appen angelegt, roaS

in Slnbetrac^t be§ fteinigen S3oben§ mit großen ©d^roierigteiten oerbunben ift. ßoctereg

©rbreic^ bagcgen oerlangt 93efeftigung: ©teilen, an benen äBaffer fte^t, roexben mit

aSrettern überbrüdt. ©rößere 3lrbeitcn, bie fid^ nid^t oexbedt ausführen laffen, muffen

nachts unb felbftoerftänblid^ o^ne ßu^ilfena^me oon ßic^t oorgenommcn werben.*

^S)a§ ®ffen wirb," wie Dr. §an§ Sö^m, Kabett im Ä. u. ^. l^nfanteriercgiment

^oä)'- unb ^cutfc^mcifler 3'lr. 4, im ^Serliner 2:ageblatt* (24. XII. 15) erjöblt, „nad^tS

jur ©d^watmlinie gebtad^t, unb jwat in auf 2:ragticre oerlabenen Äod^fiften. 3lber

bie 3;ragtiere tonnen natürlid^ nid)t bi§ unmittelbar jur ©teUung fommen; fo bleibt

nod^ ein er^eblicl)e8 ©tüdE befd^werlid^en SOBegeS in finfterer 9^ad^t über ©toct unb

©tein, ben bie ©ffen^oler mit ber SDtenage in ben ©Rüffeln jurücElegen muffen. 9^a«

türlid^ tommen bie ©peifen eiStalt, unb ber Kaffee, ber in ^effeln gebrad^t wirb,

l^öc^ften§ lauwarm bei un§ an. 2)a8 9lufwärmen ift eine fdliwierige ©ac^e, benn gcuer

barf natürlidö teine§ gemacht werben, unb irgenbweld^c improoifierten aOBärmeoottid^tungen

bütfen nut bort in Xätigteit treten, wo !ein oerräterifd^er ßid^tfc^ein au8 ber 3)ectung

bringen (ann. 2Ber einen gelbtoc^er befi^t, ift ein gürft unb wer gar ben nötigen
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^artfpirituS baju l^at, ein König. 9lber eS gc^t onc^ anberS. 9Hon mac^t in eine

alte Äonferoenbüdifc mit bcm Bajonett ein paar gto^e Suftlöd^cr, fc^ni|elt etmaS

©tearin oon einem Äerjenftummel l^inein, bajn ein paar fd^male ©trcifen oon einem

aOBoUappen als ®od^t, baS brennt mie ber 2;enfel. UcbrigenS, roenn man tein ©tcarin

me^r \)at, fo tut eine orbentlid^e äJlefferfpi^e ©tiefelfc^miere btefelben 2)ienftc. 'SRan

glaubt gar nid)t, mie trefflid^ ein auf ©tiefelfd^mierc gefod^ter ®rog fd^medt! Unb

fonft lebt man tagsüber oon 95rot, Käfe, ©pedf, ©arbinen unb Kaffee, fannenroeife

fd^roarjem Kaffee, woran ®ott fei ®anf fein SUlangel l^errfd^t.

SBenn mir jemanb oor jroei ^^al^ren prop^ejeit ptte, id^ mürbe einmal mit großem

©enu^ aUe S^age einen Siter frfjroarjen Kaffee unb ein ganjeS Kommiprot oertilgen,

fo l^&tte x^ Min ma^rfd^einlid^ für nid^t red^t gcfd^eit gel^olten. Unb ebenfo ben ^ro»

Poeten, ber mir geroeiSfagt ^ätte, id^ mürbe mid^ einmal wie ein ©d^neetönig freuen,

roenn i^ al§ SWad^tlagcr in einem niebrigen ®rbIod^ eine ^ritfd^e mit einer |)anbDoll

^eu barauf oorfinben mürbe. Unb menn ber Hebe Siegen, ber burc^ ba8 %a6) tröpfelt,

fo rüdr^d^tSDoU ift, bort, roo id^ mein mübcS ^aupt Einbetten roiH, nid^t ^tnjuftrcben,

fonbern ftd^ bamit begnügt, bie in SBoUbccEe unb ßeltba^nen eingeroidelten ©jtremitätcn

p befendeten. ®a^ man roä^renb ber oielcn Sage, bie man o^ne 2lblöfung in ber

©teUung ift, ©d^u^e, 3)(iantel, §anbfd)ul)e, ja, bie SWü^e nid^t ablegt, ift roo^I felbft*

oerftänblid^. ®§ ift ja aud^ eine alte ®rfa^rung, ba§ biefe ©ad^en, roenn ftc na| fmb,

om beftcn oon innen getrodCnet roerben. Unb ©etegenl^eit baju ift l^ier oft genug. ®er

aBinter äußert fid^ ^ier nid^t in Kälte unb ©d^nce, fonbern in tagclangem Sanbregcn,

ber ben Se^mboben 5roifd()en ben ©teinen ju einem elenben SJioraft aufroeid^t, in bem

man bis über bie Knöd^el oerftnft. 95ei ben eigenartigen ^ortberoegungSarten, bie man

ftd^ im feinblid^en 3^euerbereid^ angeroö^nt (Kried^en auf aUen Jßieren ift etroaS ganj

S'lormateS !), fd^lcppt man oft eine fingerbidfe Sel^mfd^id^t auf ^änben, g^ü^en unb ber

ganzen Uniform ^erum. 9ttlerbing§ ocrftel^t eS mein SBurfd^e oortrefflid^, mic^ in roenigcn

SDlinuten mit feinem SBajonett tabelloS fauber abjurafleren. S)aS ^ei^t, roaS mir fo

^ier unter ^tabelloS fauber* oerfte^en.*

Ucber bie Sefeftigung ber öfterreic^ifc^»ungarifd^en ©d^ü^cngröben gegen ben g=einb,

entnahm ber «Sorriere beUa ©era" (26. I. 1916) jroei 93ricfen italienifd^er Dffijiere

intereffante ©injel^eiten. 3)arnad^ ift ^ber öfterreid^ifd^-ungarifd^e ©c^ü^engraben im

engeren ©innc umgogen oon einer 53ruftroel^r, bie oon bcbcutenber S^iefe unb fo ^od^ ift,

ba^ ba^inter ein 3Jiann aufredet fte^en fann. Um ju oerl^inbern, ba^ infolge be§ 9legen8

ober mit ber ^eit biefe SSrüftung irgenbroo einftürje, fmb in biefelbe l^orijontal, oertifal

unb mit einanber oerbunben, ^oljbalfen eingesogen, bie eine 9lrt ©erüfte bilben, baS

glcid^jeitig aud^ bie mit @rbe gefüllten ©äcfe ftü^t. ^n ben eroberten ©räben fa^en

bie l^talicner öfters bie in ben S3rüftungen oortretenben SBintel ober bie Slbbiegungen ber

Saufgänge ober Steile oon ©tü^mauern auS mit @rbe gefüllten Körben gleid^er 3)imenfton

gebilbet, bie, aufeinanbergefdiid^tet, eine fel^r roibcrftanbsfä^ige, fompatte SD^lauer bilben.

@8 ift bieS baS ©rgebniS einer guten ;3^bee. %k militärifd^en ©enbungen oon Kleibern

unb anberen ©egenftänben an bie gront erfolgen aUc in Körben oon bemfclbcn S^puS,

bie, fobalb fie geleert finb, jur aSerftärtung ber erften Sinien bienen. 2)ie ©rbfäcte

roerben bort, roo eS notroenbig ift, auf bie S3rüftung aufgefd^ic^tet. ®ie ©d^ilbroad^en

finb burd^ einen ©ta^lfc^ilb gefd^ü^t, ber mit einer oerfd^lieparen 5lu§guc£öffnung oer*

fe^en ift. Slnbcre ©olbaten fielen in gepanzerten aSertiefungen in Sfleferoe.

®ie oor ben ©räben erftcUten S)ra^t^inberniffc fmb olle oon bemfclben S^qpuS. ^ie

©tü^en befielen auS ®ifen, finb äu^erft ftarf, ungefähr groei SD^ieter ^oä), oben jugefpi^t

unb in i^rer ganjen Sänge mit Söd()ern oerfe^en. SBenn ber Söoben fid^ baju eignet,

roerben fle mit ©eroalt in benfelben eingerammt, roenn er ju rocid^ ober ju ^art ober
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ju felftö ifi, fo roerben Söd^et gegroben unb ba^inein ^^mmttoüx^tl cingcfc^t, in roeldjen

bie ©tfenftü^en bereits befeftigt ftnb. 9lHe ©tü^en flnb unterirbifc^ »crmittelft cineS

äJletatltabelS ober oieler @ifenbrä^te oerbunben. ^a§ O'unbament eine§ ^aufeS tonnte

nid^t roiberflanblfä^iger fein.

Heber bcr @rbc fttib bie ©tü^en mit ©tad^elbrol^t oon bebeutenber S)t(Ie in ber SBeife

oerbunben, ba^ fte ein engcS, unentwirrbares S^ie^ bilben. DefterS werben befonberS

biete ®ifenfobeI ocrrocnbet, bie ben Sjploftoftoffen unb ©ranaten ftärferen SBiberftanb

leiften, unb mit biefcn ftnb bann bie ©tad^clbröbtc oerflodjten. ^roifd^en unb ju feiten

ber S)ra^tlötnberniffe befinbcn fi(^ maffen^aft SOBoIflgruben unb anbere gaClen. ^m
SSoben unter ben S)ral^t^inberniffen werben Söd^er angebrad^t, in bcnen ftc^ ©d^ü^cn

oerbergen, bie nur nad)t§ in Saufgängen au§ ben ©röben l^te^erfommen. ®iefe ©^ü^cn
üerteibtgen bie ^inberniffe, unb wenn bie ^»taliener näc^tlid^erroeife l^eranfi^leid^en, um
bie JRö^ren mit S^itroglgserin jur ©jplofton p bringen, feuern fte wol^Igebecft auS i^ren

yßetftecJen. 93or biefen 3)ral^tDer^auen giel^t ber geinb au^erbem noc^ eine boppelte unb

manchmal breifad)e Sinie fpanifc^er Üleitcr, bie ftetS nerfd^roenberifd) mit ©tacl)elbräl^ten

oerfel)en, unter ftd^ nerbunben unb mand^mol nid^t nur l^ingemorfen, fonbern in ben

Soben eingerammt ftnb.

2lber biefe SSerteibigungSanlagen berul^igen ben 3=einb nod^ nid)t; jeben 2:ag werben

fle mäd)tiger ausgebaut. %k ©olbaten in ben ©d^ü^engräben arbeiten ftet§ baran,

Derfertigen u. a. auc^ tieinc fpanifd^e ^Reiter au§ weid^erem, leid^tercm ^olj, umwinbcn

fte mit ©tad^elbraljt, l^altcn fte wie aud^ ^nSuel oon ©tad^elbral^t bereit jum SBurf

unter bie anftürmenben Sttngreifer unb üben ftd^ ftetS im ©ebraud^ biefer 3lbwe^r* unb

9lngriff§mittel^

hinter bcr 3^ront ift bie i^od^fläd^e non ®oberbo, wie ber ÄrtegSberiditerflatter ber

^SfteidbSpoft" (12. II. 1916) fd^tlberte, in eine mäd^tige J^nbuftrieanlage oerwanbelt worben.

,9lnfteUe fc^maler Sergwege be^nen ftd^ breite, gepflegte ©trafen, bereu 9'2e^ ftc^ aß*

mä^lic^ ausbreitet. ®er ^^luö) ber SCBaffcrIaftgfeit gehört ber aSergangen^eit an. ®er
2;rainbienft wirb burd^ SJlotoreifcnba^nen auf turje ©trectcn begrcnjt. SBefonbere

iRabeinrirf)tungen crmüglic^en ben ßügen baS ©leife ju ncrlaffen unb bie ©trafen ju

benü^en. ©tationSgebäube, ©anitätSanftalten, tcd^nifd^e ©tnrid^tungen unb ^rooiant*

magogine jcigen überaU bie gewiffeni)afte SSorforge. %iz S)ectungen l^inter ber ^ront

werben ununterbrochen oerooüfommnet. ®er 3D^onte ©an 9Jlid^eIe ^at bie SOBiberftanbS'

traft einer ^Jeftung.'' UeberaU finben fid^ Qdtt unb SSIod^öufer in ben SBBälbem unb

an anberen gefertigten ©teilen in ©d^aren tjerflreut; aber aud^ bie Colinen, frater«

artige aSertiefungeu im jerüüfteten ©eflein unb bie ja^lrcid^en tiefen ^ö^len flnb ju

weiträumigen Sägern ausgebaut worben. ,,3Bir fliegen ^inab", erjä^lt ber Kriegsbericht-

crftatter Rurt g^ei^err oon SReben oon einem 93efud^ am SD^ionte ©an SUii^ele in bcr

^93offtfd)en ßettung" (13. X. 1915), ,,auf ben ®runb einer Coline, auS bem mert-

würbigcS ©dljatrcn, metallifcfteS IRlopfen unb Sraufen Ijcrauftöntc. @inc in ©tein ge-

hauene 2;reppe führte in bie Siefe, wo arbeitenbe 9Jienfd^en ftd^tbar würben, bie ftd^ oon

bort weiter ^inabgewü^lt ^aben. ^re^luft oerriditet ^icr i^r äBerf, unb raftloS ftö^t

ber SSo^rer in baS balb weiche, balb l^arte ©eftein, um bie Kanäle für bie ©preng«

Patronen ju fc^affen. Suft bo^rt l)ier unb Suft fprengt aud| ! Ununterbrochen brö^nen

©prengfc^üffe, unb eS türmt ftd^ brausen oor ber ©aoerne immer l^ö^er ber ^ügcl beS

^craufgefc^afften ©efteinS. ^Ric^t weit baoon liegt wieber ein tiefeS fc^warjeS Soc^, in

baS wir über Seitern unb 2;reppen ^inuntergelangen, unb nun tut fid^ eine riefige, ^eU

beleuchtete ^'6l)k auf, bie oiele ©toc!werfe, im ganjen 45 3Jleter, tief ift. SSreite 2;reppen

fübren ^inab über bie einjelnen ^erraffen, wo man ©d^tafräume übereinanber angeorbnet

finbet, bie an bie 2)ec!cinteilung im Qnnern eincS großen S)ampferS erinnern, ^n
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20 ^agcn ift biefeS 2BcrI gefd^affen rootben. ^unbertc oon ©olboten liegen ^ter tief«

fd^tummernb im ©d^o^c ber ®tbe, bi§ bie 9lblöfung jic xüzdt unb roteber oorroörtS in

bie ÄompffteUung bringt. Ucber 100 gnl^ten ^aben bem jungen ©appcuroffijier, bet

baS QUe§ angelegt ^at, täglid^ boS SD^laterial l^erfd^Ieppen muffen, bie S3retter, bie ^foften,

bie ©ifenflammern, ben 3ß*"Cttt wnb bie 2!rar)crfen/

®er enblofen ©äffe elettrifd^er SSeleud^tungSförper entlang ftanben, ^ei^t e§ in einem

Söetic^t ber SKiener ^SReuen freien treffe" (20. XI. 1915), ^rcc^tS unb lintS lauter

!leine ^äuSd^en unb Kajüten wie jum Ülöeinberao^nen, mit g^enftern unb 2;üren oer*

fe^en, immer roieber eleftrifd^ beleud^tet unb mit allem nötigen ^auSrat eingerid^tet.

^ier ba§ SJlarobengimmer, ^itfSpla^ genannt, dvoa^ abfeitS ber Saberaum. ®ie

l^anjleien ftnb blenbenb n)ci§ auSgeftattet, anfdl)lie|enb baran ba§ ßimmer be§ 33ataiUon§*

abjutanten mit SBanbteppi^en unb einer eleftrifd^en (Stehlampe. ®§ folgen bann bie

©d^laffieUen für bie SHannfd^aft einer Kompanie, bie au§ ben ©d^ü^engtäben abgelö^

^ier ausruft. 3Jlan fielet bequeme ©tro^lager, oereinjelt aud^ SRo^^aarmatra^en. 9lm

9lu§gang ber ^atle fanb id| einen bef^eibenen §au§altar, oor bem ©onntag§ bie ^elb-

meffe jclebriert roirb. 9ll§ id^, immer umgeben oon einer ^aftenben ©olbatenfd^ar, beren

jeber einzelne feine befonbere Slufgabe ju ^aben fd^ien, ben SQ3eg jur DffijierSmeffe, einem

oorne^m unb be^aglid) eingerid^teten S^laum, jurüdtfd^ritt, fam mir je^t fc^on bie Sl^nung,

bie ftc^ bann fpäter, al§ id^ tagelang in ben ©d^ü^engräben meilte, ju einer lebenbigen

9lnfd^auung oerbic^tete, bie Sl^nung oon ber Slrbeit, bie ouf biefem KriegSfd^aupla^ ge*

leiftet werben mu^te unb geleiftet murbc. 3)iefe 3lrbeit, bie l^ier, gleid^fam in ein einziges

9Bert jufammengebrängt, bem ftaunenben 93efud^er in ©rfd^einung tritt unb bie ja nur

ein oerf(^roinbenber 93ru^teil oon bem ift, mag oon ben gerJlüfteten ®olomitenfetfcn

an big an bie aiieereSfüfte bewältigt unb geleiftet mürbe, biefe 9lrbeit f)at ber 2;apfer«

feit ber öfterreid^ifd^-urgarifd^en Sruppen bie ^anb gereid^t ju einem unjerbred^lid^en,

unbejroingbaren 93ünbni8.*

3m SQBinter auf ben ^ö^m beö ^vn

9luf ben eifigen §ö^en be§ Km, nacfte, fturmumbraufte, fd^neeoerme^te greifen big ju

2245 aJieter ^ö^e, liegen ftd^ Ungarn unb 3llpini auf einem ^lateau mit geringem

3roifd|enraum gegenüber, ber größtenteils burc^ ®ra^toer^aue aufgefüllt ift. ^aä^

einem 93eric^t be§ ©onberberid)terftatter8 be§ ^93erliner XagblattS* (17. XII. 15),

^bienten SDflauern oon hartgefrorenen ©anbfäcEen al§ ®ecfung, ba ber oereifte g=el§ unb

baS feinblic^e ^euer bie 9lnlage oon ©^ü^cngräben nid^t geftatten. ^m 9lnfang, al§

aud^ @anbfäc!e noc^ fel^lten, bedten bie aSerteibiger ftc^ hinter ben fteifgefrorenen Seichen

ber ©efattenen. %k ioten werben bur^ bie Kälte förmlid^ mumifiaicrt. ^iht neue

©d^neefc^ic^t unb Sawine breitet ein SSa^rtudf) über neue 9lei^en itatienifc^er 2:oter.

5lnbere ^unberte liegen, burd^ Kugel ober SSajonett gefaßt, jerfc^mettert in ben fd^winbelnb

tiefen Slbgrünben. Sieben bem Söajonett ift aud^ ^ier bie ig)anbgranatc bie mir!famfte Sßer*

teibigungSWaffe ; bod^ oerwenben bie 9lngreifer aud^ oielfad) g=lammenwerfer unb ©preng=

röhren, wä^renb SJiinen infolge be§ betberfeiligen heftigen 9lrtillertefeuer§ nirf)t gelegt

werben tonnen. S)te Italiener l^aben ja^lreid^e ©efc^ü^e bi§ 15 Zentimeter Kaliber

^inaufgef^afft unb wed^feln unabläfflg jwifd^en je oietflünbigem Trommelfeuer auf bie

®edtungen ber SSerteibiger unb nad^folgenbem ©turmangriff, wä^renbbem il^re SlrtiHerie

bie rüdwärtigen aSerbinbungen ber Ungarn unter ©perrfeuer l^ält.

S)ie gemeinfamen ßeiben be§ §o(^gebirg§triege§ l^abcn bie ©egner nid^t nad^giebiger

geftimmt. Sßerwunbete Italiener werben nur wenige geborgen, ba bie feinblid^c 9lr«

titteric fofort nac^ bem ©c^eitern jebe§ ber bi§ ®nbe 1915 erfolgten 180 Eingriffe ba§

^Trommelfeuer wieber aufnimmt, ^ie burd^bie eigene SlrtiHerie gefä^rbeten unb getroffenen
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aSerrounbcten ergeben bann jcbeSmal ein jämnterlici^eg ©e^cul unb flehen bie Ungarn untw

©d^roenfcn i^rer Safc^cntüd^et; on, fte ju bergen, roa§ aber ber ®ranatcnl)agel be§

®egner§ unmöglici^ mac^t S3et einem ber Eingriffe belegten bie Italiener ein ^ront*

ftüct oon brei^unbert aJietern Sänge innerhalb oier ©tunben mit über 20 000 ®ra=

naten, fo ba^ bie ©anbfä(Je jerfe^t auScinanbet flogen unb bie wenigen ^ztoroad^m

getötet würben, ^aä) fünf aKinuten «ßaufe festen 3lngriff unb ©perrfcucr ein. ®rei

Kompanien ftürmten, Dffijiere unb Unteroffiziere ooran, ber 0=eIbgeiftIid)e mit erhobenem

Ärujifij ^intennac^. ^m ^euer unferer 9Jlafc^inengenje^re unb ber flantierenben 9lr»

tiHeric fielen ac^tsig äyiann, bie breifat^e Slnja^I SBerrounbetcr fc^Ieppten bie ^urücE*

flutenben mit ftdE). ®ie aSerteibiger Ratten oier 3;ote unb fed)§ aSerrounbetc. ®a§ ift

ber normale aSerlauf ber faft täglich ftc^ roieber^olenben Eingriffe.

$)ie (Stellungen ber Ungarn auf bcm Uxn fmb gut ausgebaut unb mit ©d^marmöfcn oer*

fe^en werben. ®ie 9lu^entemperatur fanf jeitweife fc^on auf 22 ®rab unter SfluH. ®er

^iac^fc^ub oon ^rooiant unb 3Jlunition bereitete anfangs unfäglici^e ©c^wierigfeiten, bie

aber aUmä^lic^ überwunben würben, ^ünfäig Kilometer ®tappenlinie führen je^t bergauf.

S)a in g^riebenSjeiten auc^ 3:ouriften gewö^nlic^ nic^t über 1800 aJlcter ^inaufftiegen,

fo mu^te crft ein neuer SKeg in ben gelS gefprengt werben, ber brei^ig Kilometer

lang unb brei SJleter breit ift. darauf tragen SDtaulttere 9'ia^rung unb SJlunition in

2000 aJleter ^ö^e, oon wo fie burc^ mcnfc^lic^e Kraft oollenbg bi§ ju ben Untcrftönben

beförbert wirb. 9lud) oiele 2Baggon§ SSau^olj p 93aracfenbauten würben auf biefe

2Beife ^eraufgebrad^t. 9112 iBBaffer bient c^emifd^ gereinigtes ©c^necwaffer.*

3m Äampf um ben Dtombon
SBon 2. ». S5.

^od^ oben jwifd^en ^immel unb ®rbe, in ben in 3^el§ gefprengten Unterftänben,

liegt bie Se^aufung, wo wir feit aSBod^en auf Soften fte^en. ^w'^^t'^^f^^^^^ß^^""^^^*

Siyieter ^od^ über bem Sdeere, wo ba§ 2;^ermomcter unauSgefe^t um ben SfZuUpunft

f^wanft. ©inigen ftnb fd^on ^änbc unb gü^e erfroren, wenn ber rau^e S'iorboft über

bie ®ipfel raftc unb fd^neibenb burd^ 5lteiber unb Knod^en fu^r, bie burd^nä^ten SD^läntel

in fpröbe ©ebilbc oerwanbelnb, bie Porten Sörettern ähneln, ©egen ben gibt e§ {einen

©d^u^. ^irngcfli^er unb pfablofe ©d^neefläd^en ringSuml^er. ^n ben gä^nenben S:iefen

brauenbe, wogenbe Jlebelfd^waben, bie cmpor^etgen als flutenbe ©d^leier, über unfern

Häuptern fc^wcben unb aUeS um unS in ein graueS ^x6)t$ l^üUen. ^n näc^fter M^e
lugen in unbeutlid^cn Umriffcn wilbgejadte ^örner unb Klippen burd^ ben S)unft. ^n
ben ©d^rünbcn unb flaffcnben ©palten fd^immert ber Sfieufc^nce. S^elS, ®iS, ©d^nce,

wogenber 3^ebel unb tiefer unten raufd^enbc 3^luten oon ®letf(^erwaffer. @ine SBclt

für flc^, ganj anberS als ba unten, tief, tief unter unS, oon wo fein Saut me^r ju

uns ^eraufbringt, wo weber bie ©onne wärmt, nod^ SBlätter ftdf) im Suftjug fd^autetn.

^ier bei unS in ben Unterftänben reifbebedCteS ©tro^ unb hartgefrorene 2)ecfen, falte,

feuchte Suft, unb brausen ftö^nenber ©türm, ablegen unb ^ogelgepraffel. ©tunbe auf

©tunbe oerge^t, baS ^raffeln ^ört auf, baS eintönige Sflaufc^en beS SlegenS bauert

weiter, wirft einluUenb, wo gerabe je^t bie größte aSorftc^t geboten ift.

1)aS ift bie ©tunbe für bie ^tt^^Iiener. 5)er günftigfte 3Jloment gum 2lngriff im
©cl)u^ oon 3^ac^t unb SWebel unb eisfaltem, mit ©c^neeflocfen oermcngtem Siegen. SBir

finb auf ber ^ut. 9ln ben auS mäd^tigen SSlödEen, bie wir mit ajiü^e jufammen«

getragen, aufgerichteten SJlauern, an unfern fog. ©tcinbatterien , fte^en bie ^ord^poften

unb belaufd^en jebeS leifefte ©cräufd^. Unb einige fed^jig 3Jleter tiefer, jenfeitS ber fd^nee»

gefüllten 3Jlulbe, regt fid^ etwaS. ^ier unb bort ein abgebrod^ener, bumpfer üaut, ein

fefunbcnlanger Sic^tbli^, ber fal^l burd^ ben SJiebel frfjimmert. ®ann wieber ©tiHe.
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S^iun l^cbt über un§ ein aSraufcn an. Sfiebclfc^cn fticßcn, ocrbit^tcn fid^ ju unbutc^»

bringlid^en a^iauern, bann l^aud^t ein SBinbfto^ fte für Slugenblide rocg, unb ^eUeS

©terngeflimmer burd^leud^tct bte eben nod^ fo tiefe g^infternig. 9^euc SOBoltcn fteigen

auf unb um!)üllen bie bleichen ^Riefen, bie unfer 9luge minutenlang gefd^aut, abermals.

^iet mürben fd^on mehrere ajerfud^c ber ^ft^Iiener, nä^er l^eranjutommen, »on

uns blutig abgeroiefen. 2Bo^I litt i^r Unterne^mungSgeift barunter, ober ganj ab-

fd^ütteln liefen fte ftd^ nid^t. SJland^e aJline, bie unter il^nen aufflog, na^m eine 9ln*

ja^I oon i^nen in bie 8uft unb fd^Ieuberte i^re Körper gegen greifen unb flippen; bann

gab e8 einige 2^age Sflu^e. ^ier unb bort f[og eine ©egenmine unfd)äblid) auf ober

raffelte ein aWafd^inengeroetir gegen unfere Stellungen Io§, fonfi nid^tS. @ic^ unter

bcm ©eftein müt)fam oorjuarbeiten ift nid^t nad^ i^rem ©efd^macf, baju lieben fie Suft

unb ©onne ju fe^r, roä^renb un§ biefe fDlauIrourfSarbeit beluftigt.

S)ort brüben mirb je^t ba§ ©eräufd) häufiger. ^06) fc^roeben einjelne ©d^roaben über

un§, menben fld) jögernb balb red^tS, balb lintS über ben ©ipfel, auf bem mir fte^en,

bann Eriec^en fte unfd^lüfftg meiter, mä^renb riefelnber, fd^Iüpfriger 2:au ben Sfieufc^nee

grie^ig mac^t. ®a8 eintönige, uferlofe ©rau beginnt flc^ ju teilen. Meine S^ebelfe^en

flattern nod^ mie ängftlid^e§ ©efieberoolf ^erum unb jagen bann, oom aufftcigenben

SJiorgcnminb getrieben, ben meiter rüdtroärtS gelegenen ©pi^en gu. 9luf ber Qnfel, bie

unfer ©ipfel ^ier im beroegten Suftmeer bilbet, mirb e§ l^etter. ®a8 girmament im

Dften ^at fd^on einen lid^tgclben 2;on. ^n bie SBeite nad^ ©üben unb SGöeftcn trifft ber

S3lic! auf fein ^inberniS me^r. Ueber ©ipfel unb Kämme gleitet er bi§ meit in bie

®bene ;3talien§ ^inab. %oxt fd^roebt nod^ fd^merer ®unft. 3lber bie fd^neebebedten

©ipfel ringsum beginnen ftd^ gelb unb rofa ju färben.

S)ie l^taliener rooflen, ha§ ajlorgengrauen auSnü^enb, etmaS gegen unS unternehmen.

Patrouillen taud^en in refpeftooller ©ntfernung auf; mir bemerken fle tro^ all i^rer

aSorftc^t unb ber ©d)neemäntel , bie fte tragen, benn wir ^abcn 9lugen mie bie

5lbler, bie über unfern Köpfen Ereifen. SBeiter^in gleiten ©tiläufer über bie meinen

^läc^en, fte moUen un§ umgeben unb oon ber ©eite padcn. 2Bir löd^eln barüber.

3^^re hinten unb Kniffe fennen mir fd^on lange. Unfere ©eitenbcdCung wirb fte gc*

Prig abbilden laffen. ©eljr gefd^icCt arbeitet ftd^ bie 9lbteilung an ber ^ront ^cran.

Su ber aJlulbe, bie fte überfd^reiten mu^, liegt nod^ ber 5)ömmer, ber tjer^inbert bie

©id^t. 9'iur bann unb mann erblidfen mir eine ft^ ^eranfd^iebenbe Sinie tjon buntleren

^ünftc^en. S)a§ ftnb fte. ^n bünner Sinie fommen fte, auf bem SSaud^e triec^enb,

oorroärtS, bie ©d)nee^auben oerraten fte, bie fid^ t)om blcnbenben SOBci^ beS SfZeufd^nceS

burc^ ben bunfleren S:on ber g^arbe abgeben. SSoran l^aben fte i^re ©appeure mit

S)ra^tfd^cren unb ^anbgranaten ; benn oor unfern ©teUungen jiel^en ftd^ ^ra^toer^auc

in me^rfad^en Steigen, ba§ wiffen bie Italiener oon ibrem legten Sefud^e ^er, roo e§

i^nen gelang, bie erfte Steige ju erreid^en unb ju burd^fd^neiben. SBir ^aben bie ©d^äben

natürli(^ beS Sfiad^tS roieber orbentlid^ jufammengeftidtt unb beträd^tlid^ oerftärft. SJlit

atemlofer ©pannung beobarf)ten mir, rote fte fid^ nähern, ©eit fte unlängft fo na^e an

un§ ^erantamen, ba^ ba§ aßei^e in i^rem 9luge un§ bro^enb entgegenblicEte , pben

mir in bunfler 9^od)t in ber SJlittc 3Jlinen gelegt, bie nun ber Sfieufcbnee bebedt. Ob

fte barüber unbefc^äbigt roegtommen? ®iefe g^age ift in all ben ^unbcrt 3lugen

gelegen, bie fld^ begierig bort^in rid^ten. %k ©appeure ftnb fd^on glatt über bie ©teile

roeg unb ^aben nid)t§ SSerbäc^tigeS bemerft. 3itt»"^er nä^er fc^iebt fic^ ber redete ^lügel

an ben Ort ^eran, roo i^m bie SSernic^tung bro^t. 2)ort jroifc^en ber Steige oon ^di--

blöden, benen, roeil fte 5)edCung bieten, fid^ ganje ^afete oon Italienern guroinben,

ftnb bie aJlinen gelegt. 9^un ge^t c§ roic ein dind burc^ unfere 9flei^en. SlUeS ^ält

ben 9ltem an. ©ie flnb brauf, fte liegen auf ber SWine unb fc^öpfen gierig Suft 5U
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neuer Slnfirenguttg. %a bli^t cg auf. ®ine 2BoIfe oon frad^enbem 3=el§ unb tiefeinbem

©c^nee. ^aßcnbct S)onnet. ®ie IJelfen roerfen ben ©c^aU minutenlang jurüd. S^iod)

oetl^inbert ber fmtenbe ©d^neeftaub, bie SOBittung ju fe^en, aber ©d)merjenlfd^retc unb

lautes S^ammern oertät ftc. Unfrc f&iidt oerfud^en oergcblid^, bie flimmcrnbc, gli^ernbe

SJlaucr ju butd^bringen, SJlinuten oerge^en, bis ber JBBirbel ftc^ fentt. a3Ba§ unfere

9lu0eu geroa^ren, mad^t felbft bie an graufige 9lnbIicEe geroö^nten Krieger ernft. 5)te

Sßirfung roor ungeheuer, ^n mc^r oI§ fünfzig ^Jlctcr SSrette Hofft eine bunfle Oeffnung

jroifd^en ben SBIörfen. S)er ©d^nee ift oerfi^rounben. @in fdiroarjer, tiefer, mit 3;rümmem
unb Seid^cn gefüllter S^rid^ter gä^nt bort, roo öor SHinutcn nod^ porfjenbe ^erjen fid^ an

ben meieren, blenbenben ©rf)nee fd^miegtcn. S)ie igtaliencr ^at ein ©d^auer beS ©nt-

fe^enS erfaßt. @ine gute SCßeile ocrge^t, bi§ fte i^re 3=affung mieber finben. l^nbeffen

erglühen bie ©ipfel ringsum, fie leudjten in ^eUgelb ober 9lofa. 5Der 3ci^P"«ft jum

9lngriff ift für bie ;3>taliencr fc^on oerpa^t, bo^ mit anertennenSroerter 2apfetfeit geben

fie i^n nic^t auf. @ie bringen weiter oor unb beginnen haS 3=euer. @§ ift jiemlid^

n)irtung§Io§, benn fd^on überflutet ba§ auffteigenbe SageSgeftirn audf) bie ajlulbe mit

feinem glei^enben ßid^t, ber ©c^nee gli^ert wie ein SOleer oon S3riUanten unb ©bei*

geftein, er blenbct. ©ie fd^ä^en bie 2)iftanjen ju turj. 58ei un§ arbeiten allein bie

SJlafc^incngeroe^re. 9'iur bei ber redeten ©eitenbecEung am fd^malen, fteilen ©rat, etroa

taufenb ©dritte gegen Sfiotben, roeift ©eroe^rfeuer bie italienifd^en ©tiläufer ab.

©inige ©appeure ^aben flc^ tro^bem bi§ an ben crftcn 5)ra^töer^au ^erangemad^t unb

beginnen nun bort emfig i^re gefal^roolle 9lrbeit. SBir leud^ten i^nen gleid^ mit SD'linen*

roerfern unb ^anbgranaten ^eim; fie purjcln baoon in übetftürjter ^aft. S)ie gront«

gruppe ^at ftd^ injnjifc^en ganj na^e herangearbeitet, dlvin nehmen mir ftc einjeln

aufs ^orn, fie faden unb überfdalagen fid^ in ganj erfledtlid^er ßal^I. ©egen ben

aSorfprung, auf bem unfre ©teinbatterien ftel^en, ber fel^r fteil anfteigt unb an*

fd^einenb bedang gegen unfer ^eucr geroä^rt, btängt ft(^ ein feinblid^er ^aufe

jufammen. 3)a§ ift ber SD^oment für bie ©teinlaroinen. ®ie Soften locCern fd^on bie

aSeranferung, ftemmen bie ^ebebäume an unb tappen bie legten 3Serbinbungen. %u
fd^iefe ©dtjneeflädje beginnt ju rüden, ju gleiten, bann poltert fte lo§. ßuerft einjelne

93löcCe, bann bie ganje SPflaffe. hinter i^r l^er jagt fleineS ©eröU unb ader^anb

2;rümmerroer!. ©pringenb unb faufenb tanjt bie ganje meterjentnerfd^mere SUiaffe immer

rafc^cr unb rafd^cr bie fteile ^a^n ^itiab. iffiaS i^r in ben 3Beg (ommt, jermalmt fte,

rei^t eS in bie gä^nenbe 2;iefe mit. 5)er ganje bid^tc Raufen, ber früher tletternb

^eraufftrebte, mac^t bie Steife mit big i!^n tief unten am ^ang eine 2Q3aIbroanb auffängt.

'^ftun ge^t e§ aud^ unten im 2;ale loS, im gtttfd^er SBeden bonnern bie Kanonen,

unb am J?amme be§ :3aDorcef, im ©üboflen, bli^en ©d^üffe auf. SSei unS aber ge^t

c§ bem ©nbe ju. ®er ©egner ^at alle Suft oerloren, ben Eingriff fortjufe^en. ©r
baut langfam ab unb ge^t ootfi^ttg jurüd. 9^ur einzelne roeifen unS bro^cnb bie

g^äuftc, auf bie unfre ©djü^en roie nad^ einer ©dfjeibe fd^ie^en unb nod) mand^c

jerfc^mettert jum ©infen bringen. 2Bir Ijoben einige aSerrounbetc oerloren, oor un§

aber be^nt fid^ ein ßeic^enfelb, ba§ unS an bie blutigftcn Sage im S^orben erinnert.

S)tc Q5ef(^ie§ung von @örj
aSom 18. DJtober 1915 biS aJlitte Februar 1916

®ie 93efc^ie^ung oon ©örj begann, nad^ einem Seric^t auS bem K. u. Ä. ÄriegS*
preffequartier oom 15. g^Jooember 1915, bereite am 18. Dftober 1915 unb

bauertc mit roe^felnber ©tärte ununterbrochen fort. 3ln mand^cn Sagen fielen me^r

als ^unbert ©d)u^ aller Äaliber, befonbcrS aber fc^roere ©d^rapnelle, in bie ©tabt.

®ie aSefc^ie^ung begann meift in ben erften gtü^ftunben unb erreichte jroifd^en 3 unb 4 U^r
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ttod^mittagS ben §ö{)epunft, um bann gegen 3lbenb abjuflauen. S^iac^ amtUd^en

3lu§roeifen rourben feit ^rieggbeginn bis 9Jltttc S^ooember 1915 58 ßi^i^P^^fonen

getötet unb 50 oerrounbet, batunter oiele ^inber. ®as Klofter SJionte «Santo roar

abgebrannt unb beffen Kird^e jerftört. %k ©atriftei ber ©örjer 3)omfircl^e roar bcmo*

liert. S)aS ^lofter ©aftagnaoijja , bie le^te Sflu^eftättc be§ ©rafcn ©^amborb, erhielt

mel^rere ©ranat- unb ©(^ropneUtreffer , rooburtf) ba§ %a<S) unb bie SJlalereien oon

ßeonarbo Stigo forool^I in ber ^irci)e al§ aud) im ^lofter befd^äbigt würben. 3)a§ im

Zentrum ber ©tabt liegenbe Urfulinerinnentlofter rourbe jur ^älfte jerftört. ^n bie

^ird^e (Santo 9lntonio fd^Iug eine Fliegerbombe burd) ba§ %adi. S3eibe S^a^n^ßfe roarcn

oon SlrtiUeriegefd^offen burdt)flebt. ®ie ^ird)cn in ben SSorftäbten ^obgora unb ©rafen*

berg, bann jene oon ^coma, ©t. 9lnbrea unb DSlaoija ftnb gang jufammengefd^offen,

Sum größeren 2;eil aud^ bie betreffenben Drtfd^aften felbft, oon ©örg litt am meiften

ber ©übteil. ^ux wenige ^rioat^äufcr blieben o^ne Treffer, ^n ba§ ^rarf)tgebäube

ber Deflerreid^ifd^'Ungarifd^en 33an! fd^Iugen mehrere ©prengftüde ein, rooburd^ bie

S)ecEc be§ ©tiegenl^aufe§ unb bie ©tiegc felbft befd^äbigt rourben. S3efonber§ aber litt

ba§ neue 93ejirf§gerid)t, ba§ bisher je^n aSoUtreffer erhielt, gc^"^^^^ ^Jlieger belegten

bie ©tobt überbieS aud^ öfters mit SSomben. S^arafteriftifd^ für bie italienifd^e ^rieg»

fü^rung ift, ba^ am 3lUerfeeIentage bie oon ber italienif^en ©teUung gut gefe^ene

©tra^e pm O'rieb^of unter 9lrtiHeriefeuer genommen rourbe.

9^ad^ 3Jlitteilungen beS ©örjcr SanbeS^auptmannS, be§ 9leid^§tag§abgeorbneten unb

S)ompropfte§ gaibutti, bie in ber ^SÖSiener Svenen 3=reien treffe" (24. XI. 15) erfd^ienen,

lebten ®nbe Sflooember 1915 nod^ etroa 15000 ^erfonen, runb tiz ^älftc ber Seoölfetung,

meift ärmere ^znU in ber ©tabt. ®ie Sanbegirrenanftalt rourbe roieber^olt oon ®ra*

naten getroffen, bereu eine aud^ Traufe oerrounbete; eine anbere platte im aSerroaltungS*

gebäube unb jerftörte bie 3lpot^efe unb ba§ p^gf^Ealifd^e Kabinett. Sind) ba§ 8anbe§-

fpital, ba§ gro^e ftäbtifdfje g=rauenfpital unb ba§ angeglieberte ©ied^en^auS rourben

oon italicnifd)en ©efd^offen l^eimgcfud^t.

S)ie jielberou^te planmäßige SSefd^ießung ber unglüdEIidfien ©tabt l^atte am 18. S^iooember

1915 begonnen. ®in ju ^Beginn ber fünften ^fonjofd^Ia^t gefangen genommener ita«

lienifd^er Unteroffizier rou§te ju berid^ten, ®örj rourbe mit SSomben oernid^tet, wäre e§

nid^t bis gum 18. SfJooember oon ben l^^talienern erobert. Unb fo gefdja^ e§. ,93om

18. Sfiooember an roar ber ©d^reden ^err ber ©tabt/ erjä^It ber ^rtegSberid^terftatter

^ogang im „berliner S^ageblatt* (26. XI. 15). „%k SBeroo^ner oerfd^Ioffen fxd) in

i^ren Käufern oor ben ©ranaten. ®ie ©inroo^ncr ber oberen ©tocCroerte flüchteten in

bie ^eHer. 9lber aud^ baS roar oergebenS, benn bie ©ranaten morbeten nic^t nur auf

ben offenen ©trafen, fxe töteten aud^ mitten in ben Käufern, ^n ber 5ßia (S^aftello

ferliefen in einem ^immer oier J^inber, aVi^ oier tötete eine ©ranate. ^m ^aternoUi«

^au8 lag auSgeftredt ber Seid^nam einer alten g^rau. 3"^^^ ©olbaten hielten bei t^r

bie Xotenroad^t. 2)enn fo ^ufig roar ber 2;ob in ber legten ßeit ©aft in ©örg, baß

nur raftenbe ©olbaten bie freiroiUige Sotenroadie übernehmen tonnten, ^n biefeS 2;oten=

jimmer fiel eine ©ranate unb neben ber 2;oten lag ein neuer 2;oter. ©inem 903äd)ter roar

oon einer ©ranate ber ^opf oom Sflumpf geriffen. 3lber roer !önnte alle biefe ©^redf*

niffc aufzählen, roer fönnte je^t fd^on beftimmen, roie oiele am ©^recEen geftorben, roic

oiele burd^ ©ranaten, roie oiele burd^ g^euer? SJlandi einer roar oor ©c^reden roa^n*

finnig geroorben. 3llle 3lrten beS ©rauenS Ratten fic^ gefammelt. SJienfc^en, bie

roegen ber oerfc^loffenen §au§tore auf ber ©traße geblieben roaren, irrten jammernb

oon 2;or ju %ov, faft roa^nftnnig oor Slngft, um ©inlaß gu erbetteln. Kein ^erb

roar roarm an biefen Ziagen in ©örj, unb fe^r oiele l^atten nid^tS p effen. Slüe ©e*

fd^äfte roaren gefd^loffen, alle SJlärfte oerlaffen, !ein SDflenfd^ roagte ftd) auf bie ©trafen.
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3lbcr aud) ba§ ift nod^ nic^t alle§, and) bo§ lä^t ftc^ nod^ überbieten^ bcnn taum l^attc

ber Bonner ber Kanonen ftc^ ßeleßt nnb bte SJlenfc^en ftd^ roieber auf btc ©tra^c

geroagt, erfd^ten plö^Itd^ über ber ©tabt ein Suftgefdiroaber. ®ie großen italienifd^en

Kampfflieger blieben nid^t ju einer flotte oereint, fonbern fte jerftreuten f\6) über bie

ganje ©tabt. 9lu§ i^ren SJlafc^inengeroe^ren gaben fte ganje ©aloen ab unb roarfen

büf^elroeife g^Iiegerpfeile in bie ©trafen. @§ roar fo, al§ roäre ein utopifc^jp^antaftifd^er

SRoman jur SBa^r^eit geroorben. 3ln ber ^iajjetta fd^öpft eine g^rau au3 bem ©runnen

2Baffer. ®in g=liegerpfeil trifft fte. SSom ©d)citel bi§ gur ©o^Ie bo^rt fid^ in einer

©e!unbe ber tobbringenbe ^fcil. Ueber benfelben SSorortpla^ eilten bxei Kinbtein an

ber §onb einer anberen 3^rau. Db ber italienifd^e g^Iieger e§ roujste, bo^ er eine SD^lutter

unb brei fleine Kinber getroffen?

®ie unglüctlid^en ©örjer waren in i^rer ©tabt wie in einer belagerten ^eftung ein-

gefd^loffen. ©ie fonnten nid^t flüd^ten, benn aud^ bie au§ ber ©tabt fü^renben SBcge

würben non ben italienifd^en ©efd^ü^en ftänbig unter g^euer gehalten. S^oÜfü^ne 2;apfer»

feit war nötig, um ju p^ten ; benn aud^ auf jene, bie ftd^ auf bie ;^eerc8ftra^e begaben,

warteten ^unbert 3:;obe. . . .

5)ie italienifd^en ©cfd^ü^e fd^offen meiften§ mit SSranbgranaten. ®ort, wo eine fold^e

©ranatc einfd^Iägt, ift nid^t nur aHe§ ju ©taub jermalmt, fonbern aud^ jur Slfd^c ge»

brennt, ©anje ©tra^enjüge werben oon ben jüngelnben flammen erfaßt. 9luf ba§

9lat^au§ flog mit einer 93ranbgranatc ber rote ^a^n. ^m g^lammenmecr flanb ba§

©eminar. Sßom brennenben alten SujsatO'^alaiS fiel ber g^euerfrfjein auf bie na^cn

3^preffen beS alten jJricb^ofeS. 9luf ba§ KafteU fiel ©ranate um ©ranate. S)ie Kerjen*

fabrif 93aber fd^molj wa^r^aft im SBranbe. 3)a§ größte ^otel, baS ^arf^otel, ift ab-

gebrannt. ©ed^§ ©ranatcn ^aben e8 getroffen. 5)ie 33ia 3JloreHi, bie Sßia Sabarta

fd^ienen brennenbe ©tra^entuliffen ju fein. S)ie l^taliener 8erfrf)offen ba§ erjbifc^öflid^e

Calais, ©ic jetfrfjoffen ba§ alte ^alai§ ber ©rafen oon ß^amborb, fte legten ben

3=euerbranb in bog aSereinS^auS ber ©looenen. Keine ber Kirdien blieb unocrle^t in

®örj. S)ie 5;urmul)r ber ^cfuitenfird^e fiel oom Suftbrutf einer ©ranote auf ba§ ^flafter.

Stauc^ unb glommen erfüllten bie ©trafen. 2)ie aSia bei ^onte 3^uooo, bie bäume*

gefüumte ©tra^e jur iQ^fonjobrüde, würbe jur Slllce bc§ $obe8. 9ln ber ^iajja ©raube,

bem weiten, olte^rwürbigcn $la^, blieb !etn ^au8 unoerle^t. ®er ^Iq^ überfät oon

ben 2;rümmern ber eingeftürjten ^auSmauern. 3)ie ©ranaten warfen mit ben 3;rümmem
ber Käufer ganje SSarrifaben auf bem ^la^e auf. %k Duabern be§ ^flafterS ftnb auf*

geriffen. §albe 3immereinrirf)tungen, aTlobelflüdEe ftnb ^ingeftreut. |)ier auf ber ^iajja

©raube ift fonft aUjä^rlid^ am 30. SRooember am ©onttSlnbreaS'Sage ber ^a^rmarft.

aSon ber ©benc unb tjon ben SSergen eilt l^ier t)a§ aSolC jufammen jur froren alten

^fjiera*. S)er ©anft*9lnbrea§*2;ag fte^t cor ber %üv, aber bie ^iajja ©raube wirb

nid)t ein ^la^ ber g^reube, fonbern ein 3:al beS ^ammerS fein."

Unb bie a3efd^ie^ung ging weiter, ^ogan^ berid^tete am 7. ^cjcmbcr 1915 bem
„a3erliner 2;ageblatt* (7. XII. 15): „l^ebe 9^ad^t fommen nod^ einige ^unbert ©ranaten.

aSon ben 2500 Käufern ber ©tabt ift jebe§ getroffen, 1500 aber ftnb fd^wer befdiöbigt.

Keine einjige Kirche ift o^ne aSoUtreffer ausgegangen. aSon ben 20 ^immern ber Säe»

jirfg^auptmanufd^aft fann man nur jwei benu^en. Keine einjige ©laSfd^eibc in ber

©tabt ift ganj. Ueberatt ftod^o^e 3;rümmer^aufen. ©eitbem bie i^toliener baS ftäbtif(^e

©aSwert jerfd^offen ^aben, ift bie ©tobt auc^ o^ne Sic^t."

2;ro^bem ba§ Sleferoefpital, ba§ flci) bi§ jur a3efd^ie^ung am 25. unb 26. Sf^ooember

im ßentrum ber ©tobt ©örj befanb, bamalS auf einen ^ügel oftwärtg ber ©tabt

oerlegt unb burd^ ©enfer flaggen oon rieftger ©rö^e fenntlid^ gemad^t worben war,

begannen am 13. 2)ejcmber abermals italienifd^e 3lrttlleriegefd^offe in ber Umgebung be§
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@pital§ einjuferlagen. 3)ic ®inferläge näl^cttcn ftd^ bem ©ptta. immer me^t, bi8 um
11 U^r 30 STlinutcn oormittagS bie ctfte ®tanaU in ben DperationSfaal einbrang, einen

©anitätSunteroffijiet, foroic einen ©anitätsfolbaten tötete unb groei ©olbaten f^roet

«erlebte. 35er ©aal njurbe ooUflänbig jertrümmert. aiuci) ber 2;urm beS ®ebäube§

mit bem SBafferrcferooir, bie ^üd^e, ber DfftiierSraum unb ein ^rantenfaal erhielten

2;reffer. ®er Seiter be§ ©pitalg orbnete ben 9lbtran§port ber aSerrounbeten an. 3lber

aud^ ber 2;ran§port rourbe oon ben Italienern unter ^Jeuer genommen. ^@§ ift nur

einem glüdlirfjen 3"faß 8« oerbanten/ ^ei^t e§ in bem SSeric^t au§ bem ^. u. Ä. Krieg§*

preffequartier oom 17. 2)ejember 1915, ,,ba^ biefer meud^Ierifd^e unb bie niebrigfte

93rutaUtöt übertreffenbe Ueberfaü !eine größeren Opfer forberte. S)a§ ganje ^erfonal

l^at einftimmig protofoflarifd^ auSgefagt, ba^ bie S3efci^ie^ung ber SInftalt feinem 3"fßß
pjufcfireiben ift, fonbern mit 3lbficl^t unb planmäßig butdigefü^rt rourbe. ©c^Iie^ti(|

fei feftgefteUt, ba^ fid) in ber 9^ä^e be§ (SpitoI§ roeber SSatterien noc^ militärifc^e

SUlagajine ober Xruppenuntetfünfte befanben, burd^ tk bie SSefd^ie^ung allenfaUS gu

tedl)tfertigen geroefen möre."

9lUmä^Iid^ geroö^nte ftd^ bie jurücEgebliebene Scoöüerung an bie ©d^recEen ber uns

unterbrod^cncn 93ombarbement§. SSiele !ef)rten jurücf, in ben ©trafen ^ertfd)te wieber

regeres Seben; aber bie SJeroo^ner, bie bi§ STiitte gebruar 1916 130 2:ote unb me^r al§

500 aSerrounbete an grauen, ©reifen unb ^inbern ju beflagen Ratten, lebten je^t nid^t

me^r in ben Käufern, fonbern in ben kellern.

Unb nic^t nur bie SSürgcr, au(^ bie ©tabtoerroaltung l^at fid^ in bie Refler prüctge^ogen.

^er aSejirfS^auptmann Söaron Saum, ber erfte ^ioi^^^ö^tc ber ©tabt, ^at ®mil

©^omor^, ber 9lnfang ^Jebruar 1916 ©örj befud^te, nad^ feinem SBerid^t im ^^Serliner

Sägeblatt" (18.11. 16) berid^tet: „2)er materielle ©c^aben beträgt bi§ ^eute jroanjig

SRiUionen fronen. %vo^ beg eroigen ©c^ie|en§ arbeiten mir aber fleißig unb fxnb be*

ftrebt, ba§ Seben inmitten be§ 93ombarbement§ erträglid^ ju mad^en. S)ie ©trafen werben

nad) 3nögli(^teit paffierbar gel^alte«, bie 2;rümmer^aufen roeggefd^afft. 9Bir fc^en aud^ bie

jierftörte SGßafferleitung roieber in SSetricb. Unfere Seföftigung übernahm S^rieft, e§ oer«

fie^t un§ brüberli^ mit allem, benn roir ^aben leiber nichts unb finb unfer nod) immer

clftaufenb, bie baS angebetete ®örj nid^t perlaffen unb e^er fterben rooUen. S)a§ ^Jlilitär

^ilft un§ bei ber SSebauung ber @rbe. Slu^er ben ©^ulen funttioniert aUe§ gut. SOSir ^aben

ete!trifc^e§ Sic^t, SOSaffetleitung, ^oft, Sa^noerfe^r, beinahe bi§ an bie ©tabt ©örj; in

ben aiemtern wirb gearbeitet, felbji ba§ ©erid^t oer^anbelt. ^Rilitär fte^t ber ßioil»

nerroaltung liebeooU bei, bie SBiener g^uerroel^r leiftet un§ au§gejeid^nete ^olijei-

bienftc. S)o§ aSer^altcn be§ ^ublitum§ ift ausgezeichnet, aud) nic^t bie lleinfte 9lu8»

fd^reitung tommt cor. ^Jjptalienifd^e O^lieger werfen öfter ^rudtfad^en ab, in benen e§

^ei^t: aSerlin, SOBien, a3ubapeft hungerten, tägltd^ fäme e§ ju 5)emonftrationen. ®in in

^ari§ gebrudteS ^amp^let, betitelt ^^gelbpoft", befaßt fic^ au§fd)lie^lic^ mit S)eutfc^lanb,

beteuert, ba^ e§ nunmehr bort fleifd^lofe unb brotlofe 2;age gebe; bie ^änbler würben

bort fc^arenweife wegen SieferungSfd^winbel eingefperrt, weil fie oergiftete Äonferoen

erzeugten. 2Bir lachen über biefen SSlöbfinn." ®§ fc^eint aber, bie ©xlöfer geben ftd)

mit ber S^iebermad^ung oon ©örj nid^t aufrieben; jct|t fommen bie S^ai^batbörfer

baran. ^eoma ift bereits ein ©c^utt^aufen, 911 ^onte fte^t in g^lommen, baS lieblid^e

©alcano, baS fülle aSertoiba würben bombarbiert. ©in ©d^abenprotofoü aufzunehmen

wäre aber jroedloS, ba ber ©d^aben täglid^ junimmt."

®er ^©orriere beUa ©era" (20. XI. 15) oerfuc^te ha§ 33ombarbement ber ©tabt ®ör|

in einem rebaftioneUen airtitel ju red^tfcrtigen, in bem er auf bie nad^ ben aWelbungen

©abornaS (ogl. ©. 94 f.) in ber ©tabt unb in i^rer Umgebung aufgeftetlten feinblic^en

^Batterien ^inweift. ^\iv fd^weren i^erjenS ^abe ftc^ ber ©eneralftab entfd^loffcn, bie
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©tabt ju befd^ic^cn; bie Sfiottocnbtöfeit l^abe ftd) aber fdion au8 ber Sage ber ©tabt

unb bcm aOBett ben Tic al§ ©tü^punlt unb aSerpfleöungSjcntrum bem 3=einbe biete,

ergeben. ®em ^fgbatttifdfien Seben* ber öfterreid)ifcö-ungartfd^en ©olbatcn unb Dffijiere,

bie bequem in fc^önen S3ürger^äufern lebten unb fic^ bei ajlilitärmuftt in ©af6§ gütli(^

tfitcn, ^abc ein ®nbe gemacht werben tnüffen. S)er JBeric^t fä^rt bann fort: ^®ie

öfterrei(^ifd^*ungarifc^en ©efangenen fclber cräö^Ien, ba| bie SBefd^ie^ung oon ®örj

eine fc^merjlic^e Ueberraf^ung für ba§ öfterrcid^ifd^'ungarifd^e Kommanbo roar, ba§

fid^ oöttig jic^er glaubte unb meinte, bo^ bie ^Italiener feinen @c^u^ auf bie ©tabt

abgeben mürben. S)ie Defterreicf)er unb Ungarn maren in biefer Ueberjeugung ju einem

unglaublid^en ®rab oon Unoerfd)ämtl^eit (impudenza, roörtlic^er 3lu§brudE be§ S8erid^t§!)

gelangt: jebc 3'iac^t blieb bie ©tabt, oor ber in ^ilometerentfernung bo§ SSelagerungS^

^eer ftanb, mie in ruhigen ßeiten beleud^tet; ©onntagS fu^r bie SJlilitärfapeCle fort,

i^r S^onjcrt auf bcm ©artenpla^ ju geben, unb bie leichten SEBiener SBaljerflänge tönten

hxJi ju unferen ©c^ü^engräben auf ben ^ö^en oon ^eoma unb DSlaoija l^erüber.*

%ain firieb bie ^^ölnifrf)e Leitung* (27, XI. 15): ,5)iefe Unoerfc^ämt^eit ber Defter*

reid^er unb Ungarn rechtfertigt natürli^ ooUtommen bie italicnifd^e Sefc^ie^ung; wie

tonnen aud^ bie Defteneid^er ftd) erbreiften in einer ©tabt, bie oon 9led^t8 rocgen —
nac^ italienifc^en S3egriffen — ben ^(talienern gehört, beutfc^c SJluftf ju machen unb

überhaupt noc^ barin ju bleiben, ba fie bod^ roiffen, ba^ i^rc ehemaligen aSerbünbeten

hinein moUen?" 2;ro^ ber amtlid^en italienifd^en üled^tfertigungSoerfuc^c (ogl. ©. 94, 95)

unb ber Semü^ungen ber italienifd^en Xage^preffe, bie SSorgänge alg ganj felbftoerftänblid^

unb notmenbig ^injufteUen, ift unb bleibt bie S8efc^ie|ung oon ®örj burc^ bie ^^taliener ein

Saft barbarifd^cr 3erftörunggrout. ^a§ flnb feine juföUigen SSefc^äbigungen oon 3=re§ten, wie

flc leiber burd^ ben öfterretd^ifd^'ungarifd^en Fliegerangriff auf aSenebig am 24. unb 25. OU
tober 1915 in ber bid^t neben bem SSal^n^of gelegenen Kird^e ©anta 3Haria begli ©calji

oorfamen unb fo oiel ©ntrüftung in ben Steifen ber ©ntente wie ber 3'leutralen ^eroor-

riefcn, ba§ fmb, wie ein SSeric^t auS bem Ä. u. S. ÄricgSpreffequarticr oom 22. D^ooember

1915 betont, ^oölferrec^tSwibrige aitte ro^eften ©ewaltmi^brauc^S gegen

we^rlofe ßioilperfonen unb e^rroürbige Äunftbenfmüler.*

3)ie ®ntrüftung über ba§ aSorge^en ber italienifd^cn ^eereSleitung unb baS WliU

gefü^f mit ben fd^wer geprüften SBewo^nem ber ^cimgefud^ten ßanbeSteile waren

überall, teilweife aud^ in neutralen Sänbern, gro^ unb tief. Men ooran fprad^ ff aif er

^ranj i^ofef ber aSeoöltcrung be§ ffüftenlanbe§ unb ber ©tabt ©örj in einem §anb«

fc^reiben an ben ff. ff. ayiinifterpräfibenten ©rafen ©türgft) fein SBcileib unb bie

ßuftc^erung werttättger ^ilfe bei ber SOSieber^erfteUung au§. ®ie ffunbgebung lautet:

^Sieber ®raf ©türgf^! ©eitbem ber ©intritt i^talienS in ben ffreig unferer

fjeinbe ben ©treit ber SBaffen nad^ oorbem nid^t bebro^ten ©tätten frieblid^er

älrbeit getragen ^at, leiben gefcgnetc ßanbftric^e an ben füblicf)cn Steic^ggrenjen, oon

meinen braoen 2:ruppen nun burd^ me^r al§ ein ^albe§ ^al)i mit l^elbenmütiger @nt*

fc^Ioffenl^eit oerteibigt, fc^wer unter bem Ungemad^ be§ ffriegeS unb bem ftetS erneuten

wütenben 9lnfturm be8 ©egnerS. ^m fc^wergeprüften ffüftenlanbc fann inSbefonbere

bie meinem ^erjen teuere ßanbe§]^auptftabt ®örj mit ber ©tärfe beg ©d^werteg wo^l

oor ber ®roberung burd^ ben geinb, nic^t aber oor einem ^erftßrunggwerte befd^ü^t

werben, ba§ ber im ©ebote militärifd^er S'iotwenbigteit begrünbeten Sled^tfertigung ent-=

be^rt. Tili tiefer SBctümmcrniS bie 5Drangfal einer treuen SScoölterung ma^rne^menb,

würbige ic^ bantbar ben Dpfeimut, mit bem fte in feftem aSertrauen auf ben ©ieg ber

geredeten ©ad^e unb i^rc unoerbrüd^ltd^e ^uge^örigteit pr 3Jlonar^ie bie ^ärte ber

3cit über fld^ ergeben lä^t unb bie gewaltigen Seiftungen meines ^eereS burd^ i^rc

©tanb^aftigteit unterftü^t.
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%\xn ©tc bcn 55eit)ol^nertt jener ©egcnbcn meine teilne^wenben ©efü^Ie !unb unb »et»

feiern Sie f^c, ba^ mein oätetlid^eg ©etj^ bouenb auf bie ®nabc bc8 ^crrn, guoetflc^tlid^

für fic glüdltd^eren Etagen entgegen^atrt, unb ba| e§ meine unb meiner Stegierung ftcte

©orgc fein roirb, aud^ bort rote anberroäxtS bie SOBunben, bie ber Krieg gefc^logcn ^ot,

roerftätig p linbern unb ju feilen."

9lurf) ber Dbertommanbierenbe an ber ©übrocftfront, ©eneroloberfi ©rj^erjog
®ugen, banJte ber Scoölferung non ©örj SJlittc ^Jebruar 1916 für i^r ^elben^afteS

9lu§^arren in einer Kunbgebung (ogl. ©. 152).

S)ie ©tobt SBerlin übernahm bie Ärieggpatenfd^aft für ©örj jum 3Bieberaufbau

ber jerftörten ©tabt unb t)at bieg burd^ i^ren Dberbürgermeifter SOßermut^ bem SanbeS«

au§fd)u^ oon ©örj unb ®tabi§ta ju ^änben bc8 ßanbe§^Quptmann8 gaibutti burd^

foIgenbeS S^elegramm mitteilen laffen: ^2Bie unfere beiben SBölfer gegen ben gemein*

famen ^einb treu ©eite an ©eite fte^en, fo foUten fie ftc^ nun auä) brüberlid^ bie ^anb

reid^en für bo§ neue ßid, bie tiefen Krieg?rounben ju linbcrn unb in feilen, au§ innigem

SUlitgefü^I bie betroffenen ßanbeSteile mit juoerftd^tlid^em Xtoft ju erfüllen unb bie

taufenbfac^en 93anbe unferer SSöIfer nur nod^ enger ju fd^Iingen. 2Bir beutfd^erfeitS

werben unferem 3lnteil an ben ©efd^iden ber öfterreid^ifci^'Ungarift^en ©renjianbe, tnS«

bcfonbere beg am fd^roetften gefc^Iagenen ©örj in roarm^erjiger SQBeife burd^ ein be*

fonbereS SiebeSroerf 5lu8bru(I oerlei^en."

S)arouf antroortete SanbeS^auptmann gaibutti im 9^amen ber gefamten SBeoöIferung

mit SBorten ber größten ^reube unb aufrid^tigcn ®an!batfeit.

(Epifoben

S)te 3ctftötwnö i>e§ ©d^loffeS ®uino burc^ bie ^ftaltener unb ber

öfterreid^if^*ungarif(^e 3)entmälerf^u^ in ber KriegSjonc

®ie StQ^iener liefen ber ^erflörung üon ©örj am 3. gebruar 1916 bie beg ©d^Ioffeg

S)uino folgen, ba§ au§ bem 14. Qa^r^unbert ftammt, ouf einem Kaltfclfen über ben

®oIf oon Srieft emporragt, unb an ber ©ifenba^n unb ©tra^e oon 3;rieft nat^ bem

üon ben iQttalicnern befe^ten SSabeort SJlonfalcone, unroeit be8 ©ifenba^nfnotcnpuntteS

S'iabreftna liegt. %ai ©c^Ioß gehört bem ^rinjen ^o^enlo^e, bem früheren ©tatt^alter

be§ KüftenlanbeS unb fpäteren öfterreic^ifd^en 3yiinifter be2 3""crn unb enthielt nac^

9lngaben ber ^^^antfurter ßeitung" (16. IL 1916) in einer Steige prächtig ouSgeftattetcr

SRäume aGßerfe oon ©iambeüino, aJiaratta, ^oliboro, ©ima ba ©onegliano, ßaraoaggio,

ben beiben ^alma unb 2;intoretto. i&ü ba8 ift am 3. Februar 1916 in wenigen ©tunben,

»on 1.30 bis 3.30 U^r nadimittagS, burc^ oier 15 ^entimetersöranatcn unb bie fc^roeren

©ranaten oon 28 bi§ 30 Zentimeter größtenteils oernid^tet roorben.

a)asu fdireibt ber »eric^terftotter beS ^Serliner Sagblatt§* (6. II. 1916): ^3)ie 3er»

ftörung be§ ©c^IoffeS 3)uino burd^ bie italienifc^e fc^roere ^Irtiüerie foUtc benen gu

beuten geben, bie immer nur bann fentimental roetben, roenn bie Gruppen ber SJüttel*

mäd^te burc^ bie 9'2otroenbig!eit gejroungcn werben, roäljrenb be§ Kampfeg Kunftbenf*

mäler ju bef^äbigen. %u ^Italiener l^aben ba ein föfllid)eg SBert italienifc^er IHe»

naiffancefunft oerni^tet. ©tünbe e« jenfeitg ber na^en ©renje, märe beS ©ef^reieS

über ^58arbarei* gar fein ©nbe. ©d)on al§ id^ im 3^uli 1915 in ®uino roeilte, fa^ ic^ in

bem mit greifen gezierten Slttabenl^of be§ ^errlid^en ©d^IoffeS ein feinblid^eS ©d)rapneU

planen, ^e^t ift unenblid^ oiel ©d^ön^eit oernid^tet roorben. 3)ante 9llig^ieri§ S'iame

roirb oon einer lofalen ©age mit bem alten ©d^loß ^ag^ oon S^qbeinS unb ber ©traffolbo

oettnüpft, unb im Sllbum beg ©dl)loß^erxn fa^ ic^ eine fd^erjenbe SSemertung feineg

einfügen ©afteg b'iilnnunjio : er roünfc^e nic^tg fo fe^r, alg ben Sefi^er biefeg töftUc^en

Sanbfi^eg abjumutffen unb bog @^loß ju beft^en.
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3^un ^aben bie ^talicitet, ganj roie in bcr ^unerlöfien" ©tobt ®örj, jcrftört, roaS ftc

nidjt rauben fonntcn. ®inc ber ^ertlid^ften Kunftftättcn ber oberen 9lbria ift ba^in."

2Bte fe^r bemgegenüber bie öfterreic^ifd^'Ungarif^e ^eereSleitung für ben ©d^u^ ber

®en!mäler in ber Kriegsjonc forgt, roirb, roie ber ^.©c^roäbifc^c SD^erfur" (2. XII. 15)

berichtet, am bcflen burc^ folgenbe Satfo(!^en bargetan. 9luf allen fronten, fo aui) an

ber ©übroeftfront, ift ben !ämpfenben öftcrreid)ifc^»ungarifc^en beeren je ein Äunft*

l^iftorüer beigegeben, ber mit ben Kunftbenfmälern be§ bctreffenben Kampfgebiets be*

fonberS genau oertraut ift. ®r ^ält fic^ bauernb in ber S^ö^e ber ^tont auf unb gibt

bie nötigen fi^ernben Slatfc^läge. UeberbieS erhält an ber italienifc^en ^Jront jebet

öftcrreid^ifd)e Dffijier ein mit Slbbilbungen oerfe^eneS Sßerjeid^niS aller mtd^tigen Kunft--

bentmäler be§ Kompfgebiete§ unb feiner Umgebung, ©ie auf jebc nur bentbare 3Beife

3U fc^onen, faUS bie ©i^er^eit ber eigenen 2;ruppe baS nid^t ocrbietet, ift ftrengfte

äBeifung ergangen. ^2Bir möd)ten roo^l roiffen/' fd^lie^t ber Serid^t be§ ,,©^n)äbifd^en

Siytertur*, ^ob irgenb eincS bcr feinbUc^en i^eere ft^ eineS fold^en roiffenfc^aftUc^en 58ei=

rat8 aud^ nur im Oencralftab ju Jg)aufe erfreut. 3)ie SSefd^ie^ung ber fd^önen ©tabt

®örj märe bann roo^l nie oorgetommen."

@ine Sfiac^tfanonabc am lÖfonjo
SSon äßiQ^ äSierbaum

®§ regnete roieber einmal au§giebig jur Slbroedjflung unb ber Särm auf ber ©tra^c

ließ mid^ nic^t fc^lafen. ®in junger Offijier oon ben ®ifenba^nern mar gern bereit, ben

fjü^rer ju mad^en unb mir ben SQBeg in einem ^ügel ju roeifen, ber eine gute Uebcr»

fld^t über bie S^ad^tfanonabe 10, 15 Kilometer oor un§ bieten foH. ®umpf grollt

ber Kanonenbonner, ^eU leud^tet ba§ SJlünbungSfeuer auf, Seud^Üugeln tiettern über

bem SBalb empor, fenten fu^ langfam unb jergel)en, bie greUe Sid^tfläd^e ber ©d^ein*

roerfer patrouilliert bie ©unfel^eit ab, jünbet unb fonbiert, unb nad^ minutenlanger

^aufe bonnern bie ©efd^ü^e auf§ neue unb oerfünben bie 9iul^elofigteit, unb SOBa^*

famfeit, bie emftge ©efc^öftigfeit bei Sag unb 'iHaö^t. ©ie fielen balb ba, balb bort,

l)ier gut gebedft unb für ben ©egner unauffinbbar, anbernortS in geföl^rbeter ^ofition,

unb bann rafen bie ^ferbe fd^aumbebedt mit ben ©efc^ü^en im S^un!eln ben Slb^ang

l^inunter, querfelbein, oon ©d^rapneHen unb ©ranaten oerfolgt, oom Sid^t be§ g^einbe§

geblenbet, ootroärt§, nur oorroörtS, jur 3)cdCung; xoai freie ^änbe f)at, greift in bie

fd^lammigen ©peid^en ein, f^iebt unb öd^jt in ©umpf unb SUioraft, ftolpert über ©tein

unb ©raben, unb feiner ru^t unb raftet, bi§ nid^t ba§ iRo^r auf§ neue 2:ob unb Sßer*

berben fpeit. SBieoiele traf§ bie§mal, roieoiele oortjer? Unb bie Kanonabe gebt roeiter

unb bort unterm ßid^tgefunfel liegen 2;aufenbe unb lauern, fpäl)en in bie SJiad^t unb

^ord^en, ben O^inger am Slbjug unb bie Knie an§ feud^te (Srbreid^ gebrüdt, laufc^en

laufd^en unb fel^nen bie ®unfell)eit fort unb ben 9)Rorgen ^erbei.

Unb als mir jaulten unfre ©d^ar,

3)a fel^lten brei,

SSerbammt, mein befter Kamerab.

SÖ3ar aud^ babei

©in Patrouillen! ampf

%n KriegSberid^terftatter ber aOBiener ^9^euen freien treffe" (20. XI. 15) erjä^lt

folgenbe ©pifobe: ^©ine SSebette ^atte gemelbct, ba^ ftc^ eine feinblidf)e Patrouille ben

öfterreid^ifd)»ungarifc^en ©tcUungen nähere. 9Jian fc^o| nid^t, man lie§ fte rubig bis an

bie ^ra^t^inberniffe ^eranfommen. ©in Seutnant fletterte flint auf baS %ad) ber ©^ü^en-

bedtungen unb fa^te ben ^aß wS 9luge. 3)ann rief er einen feiner Unteroffijiere unb
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fd^icCte i^n mit eintöen Scuten bcr fetnblid^en Patrouille cntöcgen. ®§ lourbc nici^t oiel

gercbet. ®er ^ußSfü^rer ^ottc fofott begriffen, roag er ju tun l^atte. Unb nun Iie§

fic^ ber Seutnant ein ©eroe^r rcid^en unb gab langfam genau fünf ©d^üffe ab. S^iici^t

um eine Patrone me^r al§ nötig.

®er ^ugfüljrer n3ar injroifrfien mit feinen Seuten im Sauffc^ritt in ben 9lüden ber

italienifc^en ^atrouiUe getommen, bie etroa 500 ©dritte oon un§ entfernt roar. 3112 flc^

burc^ ba§ roo^Igejieltc geuer juerft am weiteren aSorge^en oer^inbert, unb bann, hnxö)

ben gatl i^reg 3^ü^rer8 erfd^redt, fe^rt mad^en moHte, um jurüdtjulaufen, rourbe fxe

oon unferen Seuten (altbtütig entwaffnet unb gefangengenommen. ^6) fc^aute auf bie

U^r: aSon ber 35cr(ünbung ber ^atrouiUe butd^ ben ©pä^er bi§ ju bem Slugenblid,

in bem bie gefangenen Italiener bie öfterreid^ifc^*ungarif(|en ®ra^t^inberniffe paffxert

Ratten, roaren genau fed^S 3Jlinuten oerftrid^en. ^\)t ^ü^rer ober, ber fd^roer oer»

rounbet roar, mu^te oon unferer ©anitätSpatrouiUe auf ber Sragbal^re ^ereingebrad^t

werben. ®§ roar ein blutjunger Seutnant, offenbar eben erft au§gcmuftert; er ijt tro^

ärjtlic^er §ilfe balb barauf geftorben. S)ie brei ©efangenen aber Ratten ftd^ ß^Ö^etten

angejünbet.

2)ie8 an unb für ftd^ unbebeutenbe SCorfommniS ift bejeid^nenb für bie ©d^lagfertig*

feit ber (Jfterreid^if(^ ungarifd^en aSertcibiger an ber ©übroeftfront unb ein tgpif(^e8

93eifpiet bafür, roie ru^ig unb ftd^er bie 3lbroe^r gefd^ie^t."

„Avanti, Signor Capitano!"

®mil ©jomorq erjä^lt in ber SBiener ,,9^euen freien ^Sreffe* (6. II. 16) folgenbeS

®rlebni§ : »^iefe ©tiUc berrfd^t an ber ganjen :3^fonjofront unb au^er ben geroö^nlic^en

SlrtiUerietämpfen unb belanglofen fleinen Unternehmungen oerftie^en bie 2;age ereigniS*

loS. ^n ben oorberfien ©teHungen, bie auf bem S)oberboplateau mitunter nid^t roeiter

als oierjig ©c^ritt ooneinanber entfernt ftnb, fällt tagelang fein ©d^u§ au? ;3"f°"tcrie«

geroe^ren. ©tänbiger SJliBerfolg bemoralifiert felbft bie tapferften 3;ruppen. S)ie ^ifjiptin

ber igtaliener, bie jur ©inflc^t gelangten, ba^ au^ unfere ^fonjofront felfcnfeft fte^t, ift

abgeflaut. (Sinen erfd^ütternben Säeroeig bafür erlebte id^ bei unferen ©tellungen an ber

©teinbrud^g^ö^e.

9lu§ ben oierjig ©d^ritt roeit entfernten italienifd^cn ©d^ü^engräben ertönte in bet

Dämmerung ein „Avanti«-Rommanbo. 5)ie Unferigen, bie ftetS auf bem ©prung fmb

ergriffen ba§ ©eroe^r unb fa^en bem ju geroärtigenben 3lnflurm entgegen. „Avanti!

Avanti!" ertönte e§ oon brüben laut, aber bem Stufe folgte 3Dläugd^cnftille. „Avanti!

Avanti!" immer biefelbc ©timme, bie aud^ je^t o^ne ®d^o blieb. 2)ie Unferen lauerten

roie bie ^ä%ix auf ba3 eble SCßilb.

33on brüben ertönte nun eine anbere ©timme: „Avanti, signor capitano!** rief ein

ayiann. ^ad^ einigen SlugenblidCen erfdl)ien am 9lanbe be§ italienifd^en ©d^ü^engrabenS

ein junger Hauptmann mit gezogenem ®egen. „Avanti!« fd^rie er nod^mal§, jid^ um*

roenbenb, aber bie italienifc^cn ©olbaten rührten fld^ nidl)t. ®r ftanb mutterfeelenaHein

auf ber oben ©teinbrud^S^ö^e bem eingegrabenen ^^^x^'^> gegenüber. „Avanti, signor

capitano!« fd^rieu feine eigenen Seute ftetS lauter, unb er mad^te einige ©d^ritte oor»

roärt§. ®in ©c^u^ traf i^n in bie ©c^läfe unb tötete i^n fofort. $Jiun ertönte au§

bem italienifd^cn ©d^ü^engraben roieber bie ©timme, bie i^n jum ©türm angeeifert

l^atte — e§ rourbe i^m je^t 9lnerfennung gejoUt. „Bravo, signor capitano!« ^ie^ e2

roeit prbar.

®er tote Hauptmann blieb bis jur ooUftänbigen ^unfel^eit liegen. S)ann fd^affte

man feinen Seid^nam forgfältig in ben ©dl)ü^engraben, unb feine ©olbaten beerbigten

i^n, feine eigenen Seute, bie feine Suft gehabt Ratten, mit i^m ju fterben."
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©ie Kampfe in t)en Xiroler unÖ Mvntmt ©rensgcbieten IIL

$öom 13. Snotjember 1915 biö 15. Sebruör 1916
S^ronoIo9tf(^eUeberjt(^tna(^benöfterrctd)tf(^*ungarifc^cn@eneralftabömclbunqcn

Mc n)id)ttgeren ttalienifc^en ®enetalftab§melbunöen finb gut ©rgänjung beiöeöebcn

14. «RoöcmBcr 1915.

aJiel^rcrc unfercr glugjeugc Befegten SSerono mit SSomben.

Sölelbung bcr Slgcnaia ©lefani. 2)rci öftcrreic^ifd^sungorifd^e glugjeuge erft^iencn l^eute

morgen über 3Serono unb liefen über oerfc^iebenen 3:eilen ber ©tobt 16 Somben fallen, bie foft

äße ejplobierten. ®§ gab 25 SCotc, 31 ©d^roeroerle^tc unb 11 Seid^toerle^te. 25ie 3JleI)r}al^I ber

Dpfer befanben ftd^ ouf ber ^tajaa belle ®rbe, bem $auplpla| ber ©tabt, wo gerabc HRarft obgel^alten

rourbc unb reo eine einjtgc SBombe 19 ^erfonen tötete. 2)er ©ac^fd^aben ift nid^t beträd^tlic^.

15. yiotftmhcr,

®ine8 unserer gliegergefd^roober belegte neuerbingg SScrono mit jal^Ireid^en 33omben.

2lu8 ber itolieni|cl^en ÜJlelbungSRr. 17 3. ^mSebrotale griff ber ©egner nod^ l^eftiger

Slrtillerieoorbereitung l^artnädig unfere Stellungen nörblid^ beS SBejjeccaBedeng an, 2)ic am
13. SRooember abgcroiefenen 2lngriffc wiebcrl^olten fid^ am 14. SRooember mit größerer ^eftigfcit,

mürben aber glcid^faHS abgeroiefen.

16. yiotJtmhcv,

2lu8 ber italicntfd^en aWcIbung 3lv. 174. ^m Stfd^tale mürbe am SWorgcn be8 14. SRo*

oember bie 58e[e^ung be8 Sergabi^angeS, ber Don ber Qu^na ^oxta gegen Slooercto abfättt, auf

baS linfe Ufer be§ SBac^eS Seno bi SSaQarfa auSgebel^nt unb oerftärft. ?ßlö^lid^ eröffnete ber

i^einb ein fieftigeä SlrtiHericfeuer »om 3Konte ©ello au^ unb marf fobann bie Infanterie jum

3lngriffe öor, raurbe aber jurüdgefd^Iagen. 3m ?ßaboIa52:aIe mürben feinblid^e 2;ruppen, bie ftd^

unfern ©teEungen ju nähern »erfud^ten, jurüdEgetrieben unb liefen einige ©efangenc in unfern

Sänben. ^wi S^^'^'^tale ftief; eine unferer 2lbteilungcn bei Su^ni^ mit feinbUd^en 3;ruppen jufammen,

bie fie überfiel unb jerftreute. 3)er ©egner lie§ ouf ber j^lud^t ©erael^re unb 3J?unition jurüdC.

17. 5Rot>embet.

SSorgeftern belegte eineS unferer glugjeuggefd^roaber S3re8cio mit Somben. 2)ie glieger fonnte

ftar!c Sränbc beobad^ten. 2llle glugjeuge finb glatt gelanbet.

2lu8 ber italienifd^en 3)ielbung ^«r. 17 5. ^einblid^e glieger raarfen geftern 33omben auf

aia, ol^ne irgenb ein Dpfer jU oerurfad^en unb oline irgenbroeld^en ©d^aben anjuridjtcn.

18. 92otiemBer.

2)er alte ©tabtteil oon 91 i o a mar geftern »om Slltifftmo ^er unter geuer. Unfere gUeger marfen

Somben auf bie Äafernen oon Selluno ab.

19. Sloöember.

®iner unferer glieger bewarf bie %ü^^ahx\t oon ©d^io mit Sombcn.

2lu8 ber italienifd^en aWelbung IWr. 17 7. g^einblid^e glugjeugc warfen geftern Somben

auf SSerono, roo »ier ©inrool^ner t)erle|t mürben, foroie auf Sicenja unb auf ©rabo, mo nie*

manb »erlebt unb lein ©c^aben angerid^tet rourbe.

20. ?ioöcmber.

Unfere t^lieger bebad^ten Sßerona unb SSicenja mit SSomben.

2luä bcr italicnif d^en SKelbung 3'lr. 178: ^m ©orbeoolesSCalc marf ber g^cinb am
18. Jlouember nad^ i^eftiger SlrtiHeticoorbereitung jal^lreid^e Gräfte jum Singriff ouf ben ©ipfel be8

Sol bi Sana. @r mürbe im ©egenangriff mit fc^roerften aSerluften in bie gl"t^t gefd^logen unb

lief; SBoffen, SDlunition unb ^onbgronoten auf bem Äompfplo^ jurütf.

21. yiottembet,

3n 3;irol f^lugen bie SSertcibiger beS Sol bi Sono jroei itolienifd^e Singriffe auf bie ©pi^e

biefeä S3erge8 ob.

22. 5«oPcmbcr 1915.

2ln ber Xiroler gront l^ot e8 ber ©egner in le^ter 3eit ouf ben 6ol bi Sona befonber8 ob*

gefeiten, mol^l um feinen jol^lreid^cn SSeröffentlidiungen in bicfem ©ebiete gercdEit ju werben. XaS
itolienifd^e fc^roere ©efc^ü^feuer mor l^icr geftern heftiger benn je; brei Slngriffe ouf bie »ergfpi^e

würben abgewicfen.

«BHerfrieg. XI. 9
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23* 9loöcm6er 1915*

^roei unfcrer gtiegcr warfen auf 2lrficro a3om&cn ab.

24. 9!obem6et.

2ln bcr 2;iroIcr ©übfcont würben ber SBal^nl^of unb ber alte ©tabtteil non EH i o a roieber Befd^offen.

(Einer unfcrer ^licger belegte Soraden unb aJiagajine »on 21 la mit Sontben.

25. 9lot>emUv.

3n)ci unferer ^^^9^^ warfen 93ombcn auf 3:;oImcjjo ab.

27. 9Joöcin6er.

2ln ber 2;iroler gront würben oereinactte Slngripoerfud^e in bcn Solomitcn oereitelt.

28. 9?oücm6ct.

2ln ber 3;iroler ©renje würbe ein Singriff auf unfere Stellungen am SBeftl^ang beJ 3Ronte

^iano unb bei ber <Sci^(uberbaci|er ©renjbrürfe Blutig aBgefd^tagen.

2lu8 bcr itoHenifd^en 3)iclbung 3ir. 186. 3iftbcr®eBirg8joncbe8 Ärieggfd^aupla^eS

Bccinträd^tigtc bic äufterft fatte Silemperatur, bic auf cinjelncn ?ßunften auf 28 ®rab unter 3iutt

gefallen ift, bic Xätigicit unferer unermüblic^cn 2;ruppen nid^t.

29. yioDtmbet.

SluS ber italienif d^en aJlelbung 3tv. 187. ^m ^openatale (SRiens) l^ot eine unfcrer

SlBtcilungcn ein feinblid^eg gortwerf weftlid^ bcr aRarognaBrüde (füböftli^ oon ©d^lubcrbacl^)

angegriffen unb jcrftört.

3. ^ejember.

2lug ber italienif d^en aJlelbung 3tt. 191: ^m ScbrosSalc Befticg eine unfcrer aipini*

oBteilungcn mittclft ©eilen eine fclfige unb abfc^üffige SBcrgfpi^c nörblid^ ^re, überrafd^te bic gcinbe

bie fid^ bort öerfd^anjt Ratten, fd^lug fie in bic glud^t unb Befc^tc bic ©tcöung.

5. 2)cscmbcir.

2ln bcr 2;irolcr IJront cntwidCelt bic fcinblid^e SlrtiUerie eine leBl^aftcrc 3;ätig!eit gegen bcn Be*

feftigten 3laum oon Sarbaro.

6. ^ejembet.

2In bcr Sirolcr gront bel^ntc ftd^ bic gegen ben Bcfcftigtcn Siaum »on Sarbaro gerichtete S^ätig«

feit ber fcinblid^en 2lrtiHcrie nun aud^ auf bic anfd^licficnbcn «Stellungen nörblid^ bcSScbrotalcS ouS.

8. 2)e5cm6cr.

Slug ber italienif d^cn aJiclbung 9lr. 196: 8äng8 ber gaujcn fjront mclbct man gröficre

3JätigIeit bcr fcinblid^en SCrtiHcric, bic jcbod^ burd^ bic unfrigc wirffam Bc!ämpft würbe. 2)cr

®egncr madfttc oud^ reic^lid^ OcBraud^ Don erftidenben unb Sränen crjeugenbcn ©ofen. Slm SRac^*

mittag be§ 6. ©cjcmBcr folgten ber l^eftigcn 2lrtißerieDorbereitung 2lngriffc bcr fcinblid^en Sn*

fontcrie gegen unfere ©teUungen nörblid^ »on ^re im Scbrotalc unb öftlid^ »on ^iajja im

Serragnolotalc. 2)ie Stngriffc würben glatt unb fd^ncU abgcfd^lagcn.

9. 2)csember.

3n ©übtirol Befd&ie^t bic itolienifd^c 2lrtiHcric einjelne ©teUungen in unferen Bcfcftigtcn SRäumen

oon Sorbaro unb SRioa.

10. 2)cscm6er.

3)ie Sätigfeit beS jJeinbcS oor ben Bcfcftigtcn Siäumen oon S a r b a r o unb Slioa 1^ alt an. SRod^s

mittags griff italienifd^c Infanterie unfere ©teUungen auf bem 2Jionte Sßicg unb wcfllid^ booon

(jwifd^cn S^iefe« unb ©onccital) an
; fie würbe unter fd^wercn SSerluften ooUftänbig jurüdgcfd^lagcn.

11. ^ejemBev.

S)ic ©efd^ü^fämpfe in ben ^ui'itöi^ien bcl^ncn fid^ nun aud^ auf ben Slaum wcftlic^ beg ©i^ief c*

tolcS au8. ^m 3lBfd^nitt jwifc^cn biefem unb bem ©onccitol würbe unfer oorgefd^oBcner Soften

auf bem SJionte SSicS oor üBerlegenen feinblid^en Kräften jurüdEgenommen.

©d^wad^c Eingriffe ber Italiener in ben 2)olomitcn gegen ben ©icf f attel würben aBgcwiefen.

12. 2)cscm6cr 1915.

3n ben S«i>ifarien l^at bic 2;ätig!cit be8 jJcinbcS nad^gclaffcn.

2lu8 ber italienif d^cn SRclbung 3lt. 200: ^n ber raupen unb l^ol^en Sonc jwifd^cn ben

3äubi!arien unb bem ©onceitale festen un8 glänjcnbc, rofd^ aufcinanbcrfolgcnbc 2lngriffe in ben

SBefil ber ftarfen ^ö^enftcUungen , bic im SRorbweften bic SBcfe^ung be8 SedfenS »on Scjjccca

ftd^crn unb ocroollftänbigen. SDcr Singriff, ber wäl^renb bc8 XageS oom 7. ©cjcmBcr Begonnen
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rourbe, entroidfclte fid^ langfam «nb oorftd^tig infolge ber JRottoenbtglctt, btc ntäd^tige Slrtillwle

bcr Sorborogruppc a« Befd^ic^en, unb bic jal^Ircid^cn Slcficnoerteibigunggwcrle, bic ber gcinb cmd^tcl

l^attc, ju erobern. Sn bcr SRad^t bcä 10. ©ejcmber gclongtcn unfere Snfontcries unb 'SilpxnU

abteilungen in bie ©(^u^weite i^rcr Siele: be8 SBcft» unb Dflgipfcl« beg 3Bonte SSieä unb beS

Slbl^ongg beS aKontc 3Jia8cio, fübweftlid^ beg Stojjolo. »m folgenben 3Rorgen erfkürmte unfere

Infanterie nad^ roirffanter SlrtiöerieDorbereitung bie ftarlen feinblid^en ©teüungen, eroberte mit bem

Sajonett bie ^intereinanbergelegenen ©t^ü^engräben unb fd^Iiefilid^ bie Siebouten, roeld^e fte frönten.

13, ^escmfict 1916.

3n Xirol befd^iefit bie itolienifd^e SlrtiKerie ben befeftigten fftaxxm oon Sarbaro foroie unfere

©teUungen bei 3tit)o, Stooereto unb am ©ol bi £ona. 3« i>c« S«i>iJa*^icn arbeitet fid^ bie

feinblid^e Infanterie näl^er l^cran; auf ben Sergl^ölien bftlid^ be8 2;oleg griff fte an unb rourbe

abgefd^Iagcn.

14» Dejembet.

35ie SCättgfett bcr Staliener in bcn gubüartcn baucrt fort. ®inäelne Heinere Singriffe beS

^einbeg mürben abgeroiefen.

16. 2)C5cmber.

2ln ber SCiroIer fjront fonben einjelnc ©efdjü^lämpfc fiott.

17* 25e$cmber.

©eftcrn rourbe an bcr 2;irolcr gront ein 2lngriff eineS 2WpinibotoiIIon8 ouf ben ®oI bi

Sona abgeroiefcn.

18. 2)cäcttt6ei;.

Sn 2;irot »iefen unfere 2;ruppcn nörblid^ be§ ©uganasSIoIeS mel^rcre fcinblid^e SCngriffc ouf

ben (SoHo ab.

2Iu8 bcr italienifd^en 2Retbung 3tx. 206. Sin bcr SWünbung beS 2;orratale8 in ba8

Slfticotal gelong e8 unferen Xvnppin, burd^ metl^obifd^eg SSorrüden bic ßima Sloore ju beje^en

bie ben Dberlauf be8 2lftico bel^errfd^t unb feinen S9efi^ fid^ert.

20. 2)Cäeinber.

%n ber ganjcn gront mäfitge 2lrtiüerictätigfeii, bie fid^ nur im ©l^iefcsSlbfd^nitt unb im

©ebiete be8 ©ol bi Sona ju größerer ^eftigfcit fteigertc.

21. ^ejember.

2)ie airtiHeriefämpfe an ber Stroler ©übfront bouem fort.

22. 2)e5cm6cr.

2)ie JCätigleit ber italicnifd^en SlrtiÜcric gegen bie 2;iroUr ©übfront l^ält on.

23. ^esember.

2)ic allgemeine Soge ift unoeränbcrt. 3« i>cn Subilaricn lom e8 oud^ geftern ju l^eftigercn

€Jefd^ü|tämpfcn.

24. ^esembev.

2)er befeftigte 5loum »on Sorbaro raurbe oon ber itolienifd^cn 2trtiIIeric l^eftiger befd^offen.

25. 2>C5cmbcr.

2luf bcn 5Rorbl^ängcn bc8 2lItiffimo mürbe bcr SSorfto^ einer italienifd^en Äomponic obgcs

miefen. 2ln oHen übrigen grontolobfd^nitten »erlief ber geftrige Xa^ rul^ig.

27. 'J)C5cmbcr.

Sic Sätigteit bcr itolicnifd^en 2lrtiUerie gegen bie SItroIer ©übfront mor geftern micber

lebl^ofter. Sei einem ©efed^t, bog ouf ben bftltd^en Seglcitl^öl^en be8 ©tfd^toleS füblid^ SloDCf

reto ftottfanb, oerlor ber ©egncr 200 3Kann on Xoten unb SBermunbeten.

28. 2)C5cntber*

2ln ber SCiroler ©üb» unb ©üboftfront bouem bie ©cfd^ü^Iämpfc fort.

29. ^Cäcmber.

Slud^ geftern l^ielt bie lebl^oftcre 2;ätigfcit ber Stoliener on bcr ©üb» unb ©üboftfront 3;irol8

on. 3m ©ugonoobfc^nittc rourbe ein Singriff auf ben 3)lonte ©orbonile (füböftlid^ Sorco)

obgeroicfen. ©benfo fd^eiterten näd^tlic^e Unterncl^mungcn US ©cgnerS im Sol bi Sanos®ebiete.

30. 2)C5cm6er 1915.

Sin ber Sirolcr gront mürben fcinblid^c SlngriffSDcrfud^c bei 2;orbole unb gegen ben 3Wontc

©orbonile burd^ unfer {Jener iura ©tc^en gebrad^t. Sluf ben Rängen nörblid^ be8 Zonales



132 ®cr ttalicnifc^c Ärteg roäl^rcnb be§ brittcn S?rieg§ tjalb ja^ tc§

paffe« ocrfud^tcn bic StaKencr unter SKipraud^ ber Oenfcr ^logge, i^re 3)ra^tl^inbcmiffe ouS?

lubauen. ©tc rourbcn bcfd^offen.

3lu3 ber ttalienif (^en 2Kelbung Jir. 218: SmSSal 2 ogar in a griff feinbUd^e Infanterie

njtcberl^olt unfere 2l6teilungen in ber fRäl^e bc8 ©oftelto 3) ante (füblit^ Don Stoocreto) an,

tturbe aber ftetS juriidtgefd^Iagen unb liefe einige ©efangenc in unferen ^änben. 3n ber ®egenb

beS 6oI bi Sana rourbe ein Slngriffgoerfud^ beS geinbeS oon ©ettfa^ unb Don ©i^ers l^er burd^

unfer Infanterie* unb 2lrtillericfeuer aufgel^alten.

31. 2>ejcmBer 1915.

3n ©übtirol würben jroei 2lIpini6otaiIIone, bie unfere ©teCungen füböftlid| oon 2; o r 6 o l e jroei*

mal angriffen, abgeroiefen. 2ln ber Särntnerfront nal^m bie feinbli(^e fd^rocre StrtiCerie ben Drt

SQ3oIf3bad^ (füböftlid^ SIRalborget^) unter fjeuer.

I. a^aituar 1916.

©eftcrn befc^o^ bie italienifd^e fd^roere 2lrtiIIerie ncuerbing« blc Drte 3KaIborgetl^ unb

SBoIfSbac^. 3n ber SJeujabrgnad^t unterl^ielt bie italienifc^e fd^roere SlrtiHerie ein befonberS leb»

Softes geuer gegen ben ®oI bi Sana. 2)ie Sage ift unneränbert.

4. Januar.

Sn ©übtirol unb an ber2)oIontitenfront fonben »ieber 2lrtiIIerie?öttipfe ftatt. Unfere

glieger belegten ein 5Dlagajin beS g^einbeS in 211 a mit Somben. 2)er Drt SKolborgetl^l «JUtbe

abermals au8 fd^roeren ©efd^ü^en befc^offen.

5. Januar.

Unfere '^liiQzt warfen auf militärifd^e Sauten in 211 a unb ©trigno Somben ab.

2lu8 ber italienifd^en SKelbung 31 1. 224: Qvod öfterreic^ifd^e glugjeuge untcrnal^men

am 3. ganuar einen UebcrfoH auf SSerona, ergriffen aber, beoor fie il^r giel erreichten, unter

bem 5««er unferer 2lbn)el^rbattericn in nörblid^er Slid^tung bie glud^t, roobci fie einige Somben fattcn

Uefien, bie feinen ©d^aben anrid^teten.

6. O'anuar.

3m 3;iroler ©renjgebiete fanben in ben 2lbfd^nitten »on SBud^enfiein unb 3iita lebl^aftere

Slrtitteriefämpfe ftatt.

SluS ber itolienifd^en SOlelbung ?lr. 225: ^m gellatale jcrftörten unfere gro^falibrigen

Äanonen 2lrbeiten, bie ber geinb bei aJlalborgetl^ augfül^rte, um feine SSerfd^anjungen mieber?

I^erjuftetlen unb feine 2lrtillerie in Drbnung ju bringen.

7. O^ottttor.

S)ie ©efd^ü^Wmpfe bauerten an tielen ©teilen ber gront fort unb n»aren im (Sebiete bc8 ©ol

bi Sana jeitroeifc jicmlid^ lebl^aft.

2lug ber italienifd^en aJlelbung 3lx. 226: Sn ber ©egenb oon Slioa trugen unfere

S^ruppen am 2;ogc beS 5. Januar einen neuen ®rfolg baoon, inbem fte burd^ einen !ül^nen Ueber*

rafd&ungSangriff bie Stellungen oon ©an ©iooanni auf ben ©übabl^ängen beS aKonte ©perone
befehlen. 2lm ©ol bi Sana griff ber geinb unfere Sinien an mcl^reren 5ßunlten erfolglog an.

10* ^anuav.

SSon Oefd^ü^Iämpfen im ©ebictc be§ ©ol bi Sana unb im Slbfd^nitte bei SSiclgereutl^ af»

gefeiten, fanb an ber ©übroeftfront leine ©efed^tStätigJcit ftatt.

II. Januar.

3n ©übtirol erfd^ienen über bem ©tfd^tal elf italienifd^c glieger, bie an mel^reren ^unltc«

erfolglog SBombcn abroorfen.

12. O'ßnwoi^«

3n ben Slbfd^nitten »on Stioa »ar bie 2lrtillerietätiglcit fteHenmetfe roieber lebl^after.

13. (Januar.

3n ben Jubilar ien befd^o^ bie italienifd^e SlrtiUerie bie Drtfd^aften ©reto unb ^or; ouf

Sioncone warfen feinblid^e glicger SBomben ab, o^nc ©d^aben anjurid^ten. 5Rago (bftlic^ Stioa)

ftanb gleid^faÜS unter feinblid^em geuer. Unfere 2lrtillerie fd^o^ baS italienifd^e Söaradenloger füblid^

^ontafel in Sranb.

14. QamM 1916.

Sin ber © ü b m e ft f r n t ereignete ftd^ nid^tS oon Sebeutung. ©injelnc fünfte beiaKolborgetl^

unb ataibl ftanben unter feinblic^em ©efc^ü^fcucr.



ein itaUenifdicr (gdiü^cngraben am @ro^en ^ai an ber JXärntner Jront



Sß^ot. SBetliner aüuftrationa-ÖSefeUftftaft, »crltn

Deflctretdf}ifcf):ungarifd)e ^elbengväber in ben Dolomiten

Oejtcttei(f)ifd);un9arifd)C Xru<)|)cn »ot if)ren öerfdjneiten Unterflänben in ben S)olomiten
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Slug ber italicnifd^en äRelbung 3lv. 233: 3Kit gutem @rge6m3 würben bie miUtärifd^ew

SBerfe beim ^ßrebilpafi befci^offen.

15. ^onuoi: 1916.

2)aä feinblic^e Slrtiaeriefcuer gegen bie ffiäumt oon aJialborgctl^ unb Sftaibl fefete oud^ geftet«

»icber ein unb war Dornei^mlicl^ gegen Drtfc^aftcn gerid^tct.

16. Januar.

2ln ber SCiroIer gront waren bie artiUerieläntpfe in ben SCfifd^nitten »on ©d^luberbad^ unb

Safr aunsSSielgereutl^ lebi^after.

17. ^ottuar.

S)ie ©efcftü^fämpfe an einjelnen fünften ber 2;troUr gront bauern fort.

2lu8 ber italienifd^en Sßclbung 31t. 236: Unfer genaueg geuer gegen baS fj^ort 9iaibl

(©eebac^tal) »erurfad^te bie gerftörung geroifjer 2;eile ber gront oon @oIg unb bie iJl««^t feinbiid^et

älbteilungen.

18. Januar.

2ln ber Solomitcnfront fonben fteHenroeife lebl^aftcre ©efd^ü^Iämpfe ftott.

19. Januar.

Singriffe fd^roäd^erer Slbtcilungen bei Sufcrn würben abgewiefen.

20. Januar.

2luS ber italicnift^cn 2RcIbung 5Rr.239: 3n ber 5Rac^t »om 15. ouf ben 16. Januar rüdCten

fül^ne aibteilungen unfcrer ©litruppen über bie ®lctfd|er unb ben fel^r l^ol^en ©d^nee jum ©for»
jellinas^ßafj oor big ju ben Duetten beS Sloce, 3000 ÜKeter l^od§, unb fliegen bann in baS be»

nad^barte SSal bei SWonte l^inunter, wo ftc, obwol^l oom geinbe unter geuer genommen, mit

Somben jwei SBIodE^äufer ungefähr brei Kilometer öftlid^ beS ^ßaffeä jerftörten. ©ie leierten l^ierauf

unbefd|äbigt in unfere Sinten jurüdf. 2lm 17. Januar gelang eS unferen 3;ruppen, tro^ be8 l^eftigen

{^euerg ber feinblid^en SlrtiUerie il^re SSefe^ungglinie im £agarinatale auf ben $5^en nörblic^

oon 3nori augjube^nen.

^ierju wirb aug bem Ä. u. K. HriegSpreffequattier bcrid^tigenb feftgefiettt : „2ln ber oon

Ualienifd^er ©eite bejeid^neten ©teUe bftlic^ beg ©forjellinos^ßaffeg befanb ftd^ big jum Se*

ginn beg äßinterg nur ein einjiger Untetftanb für eine oorgefd^obene ^atrouiQe unb niemals jwei

S3lodEl^äufer. Sretter unb ber Dfcn beg erwäl^nten üeinen Unterftanbeg würben gleid^jeitig mit ber

älufl^ebung biefer oorgefd^obenen Patrouille rüdEwärtg untergebradit unb fo befinbet ftd^ bal^er an

ber in 3iebe ftel^enbcn ©teUe jur ^tit überl^aupt nid^tg. 33on bem jc^igen weiter talwörtg oor«

gefd^obenen äQinterpoften aug geilen in obengenanntem fRaum jebod^ jeitweife eigene ©treifpatrouiUen.

2)ie le^te am 24. Januar bortl^in entfanbte Patrouille melbete, ba^ aQeg unoeränbert unb leine

gu^fpuren fic^tbar feien. 2lm 16. Januar fiel in bem SSal bei SWonte fein einjiger ©c^u^. ®8 i^

bemnac^ ber Serid^t Sabornag über bie Seiftungen ber fü^nen 2lbteilungen feiner ©liläufer oolU

fiänbig erlogen unb in feiner ©efamt^eit aug ber 8uft gegriffen."

21. ;^anuor.

Oeftern nad^mittog ftanben unfere ©tettungen auf bem ©ipfel unb ben Rängen begßolbifiano

jwci ©tunben lang unter ^Trommelfeuer. 3lu^ ©on ^aufeg (nörblid^ ^eutelftein) würbe fel^r b«ftiö

befd^offen. Sin ben übrigen fronten ging bie SlrtiHerietotigleit nid^t über bag gewöl^nlid^e HKaf; Ijinaug.

22. Januar.

Sic StötigJeit ber italienifd^en SlrtiUerie war geftern in mel^reren Slbfd^nitten ber SJolomitcn^

front lebl^after alg in ben legten 2:agen. 3lud^ fRiva würbe wieber aug fd^weren @ef(^ä|en

befd^offen.

23. Oottuar 1916.

3m weftlid^en Slbfd^nitt beg ilarnifd^en Äammcg unb an einjelnen Seilen ber 2;iroUr
gront fanben ©efc^üftlämpfe ftatt.

©iner unferer glieger warf auf 3J?ogajine ber gtaliener in Sorgo SBomben ab.

2lug ber italicnift^cn aJiclbung5Rr. 242: Stuf ben Slb^ängen beg S»? o j j o l o in ^ubifarten

unb nörbltc^ oon 3Jlori im Sagarinatal würben feinblid^e Slbleilungen, bie fid^ unferen ©teHungen

}u nähern oerfud^ten, burd^ einen ©egenangriff jurüdfgefc^Iagen. ^m ©uganatal würbe 33 orgo

abermalg burd^ feinblid^e SlrtiUerie unb Durd^ ein glugjeug bombarbiert. 3"^ SSergeltung feuerte

eine unferer S3atterien ouf ben S3al^nl)of oon G^albonajjo unb befd^äbigte bog ©tationggebäube.
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24. ^aumv 1916.

2lnnäl^crung8oer[ud^e beS geinbcS im Slbfd^nitlc oon Safraun würben obgctoiefcn.

2lu8 ber itatienifd^en 3JicIbung 9ir. 243: am 22. Sanuar fanbcn im Sagarinatol

Itcinc aingriffc unfercr Snfontcrie an bcn Rängen nötblid^ oon SRoti ftott, bic für un8 günftig

Derlicfcn.

25. Januar.

2ln ber SCiroler gront befd^of; bie feinblid^c SlrtiHeric bie Drtfd^often ©reto (Subifaricn) unb

@ a I b n a 3 } (iSuganatal).

aiug ber italienifd^en ERelbung 3tx. 244: 3m Sagarinotal l^abcn unferc Gruppen

in ber 3tad)t vom 24. Januar oon ben ©teKungen »on SWori aug eine fcinbUd^e Slbteilung, bie ftd^

burd^ einen Ueberfott ju näl^ern fud^te, aurütfgefd^lagen. SmSuganaloI feuerte bie feinblid^e Slrtiöerie

einige ©ranoten aufSorgo unbSloncegno ob unb »erurfad^te in Unterer Drtfd^aft einen SranD.

Unfere Slrliacrie roieber^olte bie Sefc^ie^ung be8 SBol^nl^ofcg »on ©olbonosjo.

26. ^ottttor.

Unfcre glieger belegten Unterlünfte unb SKagojine be8 geinbe« in So rgo unb 311 o mit aSombcn.

2luä ber itolienif d^en SOflelbung 5Rr, 245: ^m Sogarinatale erneuerte ber geinb

am a;oge be§ 24. Sonuor einen SlngriffSoerfud^ gegen unferc Stellungen in ber Umgebung oon

SDlori, mürbe aber mieberum jurüdEgefdalagen.

29. Januar.

«ug ber itolienifd^en SWcIbung SRr. 248: 3n Äornien entfaltete ber ©egner gegen

unfere ©tettungen am ©ro^cn ^at geftern eine bemonftratioe Xätigfeit burd^ l^eftigeS 2Wafdeinen*

gemel^rs unb Snfanteriefeuer, baS burd^ bag (Singreifen unferer airtitteric aufgehalten würbe.

2. ^efttnav.

3m ©uganatale mürben meftlid^ oon Sfloncegno mel^rere Singriffe eineg italienifd^en Satoitton«

abgeroiefen; om §ong beS ©ol bi Sana mürbe eine feinblid^e ©appenfteHung im ^anbgemenge

genommen unb gefprengt.

aiug ber italienifd^cn SRclbung SRr. 252: 3m Sagarinatalc erneuerte ber geinb am

31. 3anuar morgeng mit Unterftü^ung feiner SlrtiHerie feine oergeblid^en Slngriffc gegen bie ©tettungen

norböftlid^ oon 3Kori, bie immer nod^ oon unfercn 2;ruppen gel^alten rocrben. 3»n©uganatole

fanben 3ufammenft5^c !leinerer 2lbteilungen ftatt. 2)er geinb, oon ben Unfrigen überrumpelt ober

überroältigt, rourbe überall jurüdCgeroorfcn.

3. ^ebrttor 1916.

aiuä ber italienifd^en 3Kclbung 3lx. 253: 3m Sagarinatal griff eine unferer 3luf»

llärunggobteilungen, unterftü^t burd^ bog fjeuer ber SlrtiÜerie, am 1. gebruar norbroeftlid^ oon 3Rovx

fcinblidle ©ruppen an unb jerftreute fie. 3n ber 3onc jroifd^cn aiftico unbXorro rüdten om

3lbenb bcS 1. fjebruar feinblid^c ?ßclotong, in mei^ gc!leibet, untcrftü^t oon SWofd^inengcroe^ren,

gegen unfere ©teUungcn längg ber gront Sima SRorre—aWillegrobc oor. @g rourbe ein ©egenangriff

gegen fte unternommen, unb man jcrftreute fte. Sm ©uganatal rief bie 2ln griffgtätigfeit

unferer 3nfanterie awifc^cn Sloncegno unb SJond^i neue, glüdlid^ oerlaufene Bufammenftb^e mit

bem ©egner l^eroor.

aiug bem Ä. u. S. Ärieggpreffequartier mürbe baju am 6. gebruar 1916 gemelbct: ,,2)ie

Unoerfroren^eit beg itolienifd^en ©eneralftabg, £ügen über ongeblid^c ©iege 8" oerbreiten, bauert

nod^ immer an. 3lm 2. gebruar mürbe berid^tet, baf; mir bei 3Jlori angegriffen l^ätten, unb fobonn

oon ben 3tolienern überrafd^t, übermunben unb überall oertrieben morben feien. 35ieg ift na^

amtlid^er gefifteüung eine Süge! 3n ber SRad^t jum 31. 3anuor mürbe fein 2lngrtff§oerfuc^ gegen

3Rori unfcrerfeitg gcmad^t. ®g ^at nur mäfeigeg beiberfeitigeä Slrtiüerie» unb 3nfonteriefcuer flatt*

gel^abt. Stm 3. gebruor roirb frei erfunbenevmofien burd^ ©oborna gemelbet, bfterreid^ifd^=ungarifd^e

3lbteilungen in meinen 3Ränteln l^ätten fid^ bftlid^ Saoarone ben Slolienetn genäl^crt unb feien

burd^ ©egenangriff oertrieben morben. S)ag einjige @reignig, bag fid^ om 1. gebruor in biefem

Kaume obfpielte, ging folgenbermo^en oor ftd^: ©ine itolienifd^e fleinere Abteilung fd^ob fic^ on

biefem 2;age jum ^od^edl meftlid^ aWolgo ßrejer in ber SRid^tung auf bog 2)orf Sufern oor unb

oetfc^monb oug ©ic^t in ber aRulbe füblit^ aRolgo ©ompo. 2)a biefe 3Rulbe nit^t bireft eingefe^en

roerben fonnte, mürben oug bem Sorf Sufern unb füblid^ booon ^otroutöen oorgcfcnbet, ju beren

©(^u^ eine aRofd^inengeroel^rabteilung ben ©egner am SBolbronb bei SWolgo (Eompo unb ^od^edt
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ttieberl^ielt. 3laä^ erfüllter SlufgaBe feierten bic ^ßatrouiUen ol^ne Äampf jurüd, »on „Gegenangriff

"

feine ©pur. Unfere gelbrood^en [teilen genou bort, roo fie früher geftanben l^aöcn. ®in italienifcl|er

Stngriff fanb bort ü5erboupt nie ^tatt."

4. ^tbvmt 1916.

2)ie ©efd^ü^fämpfc erftredtten ftd^ ouf ntel^rere ©teilen im Äärntner unb a;iroIet ©renagebict.

2luS ber italienifd^en 2ßelbung 5Rr. 254: ^n ber 5Rad^t »om 1. 8um 2. ^eBruar unternahm

ber geinb, nad^bem er unfere Stellungen am 6ol bi Sana (^od^corbeoolc) burd^ SBerfen ja^lreid^er

§anbßom5en befd^äbigt l^atte, gegen bicfe ©teöungen einen l^cftigcn 2lngriff; er rourbe »oüftänbig

jurüdEgefd^lagen. Sei Xageganbrud^ fteHtcn unfere ©rfunbunggpelotonS, bie au8 i^rcr Sinie i^erauS*

gegangen waren, ol|ne baf; ber geinb fie ju beläftigen gewagt ptte, auf bem ©elänbe bie oon bem

©egner wäl^renb beS näd^tlid^en 2lngriff8 erlittenen fd^roeren SSerlufte feft.

Saju würbe berid^tigenb am 6. gebruar 1916 ouä bem Ä. n. Ä. ÄriegSpreffequorticr

folgcnbeS gcmelbet: „2)ie Sarftellung über ben Äampf am ©ol bi Sana in bem SBcrid^t be§

italtentfd^en (Seneratftobeg »om 4. gebruar entfprid^t nid^t ben SCatfac^en. 2)ie (Sreigniffe fpieüen fid^

fotgenbermafien ab : 3n ber Vladft auf ben 2. gebruar führte ein !Ieinc8 2)etad^ement einen Ucber*

fall auf eine neue italienifd^e ©oppenfteüung ouf bem §ange beä 6ol bi Sana bur(^, ber oud^ gelang.

25ic 3lnnäl^erung erfolgte unbemer!t unb ol^nc ©t^ufi. 2öie ©efangene auäfagen, würbe bie italic*

nifd^e Scfa^ung »oHfommen überrafd^t. 2>m blutigen ^anbgemenge, wobei bic Unfercn über 200

$anbgranaten warfen, würbe bie Stellung genommen. 2)er feinblid^e Äommanbant, ein Unterleutnant,

fiel; 60 big 60 Italiener würben getötet ober oerwunbet, 16 3Kann würben unoerwunbet gefangen

genommen. 3lux wenige flüd^tetcn. S)urd^ 19 »on unS gelegte 3Kinen würbe bie italienifc^e Stellung

fafi ooEIommen jerftört. S5a bebeutenbe feinblid|e Sßerftärhingen ^erannal^ten unb bie eigene 2lufs

gäbe erfüllt war, jog fid^ bo8 2)ctad^ement wieber in unfere Äampfftettung jurüdf. ©igene SSerluftc:

jwci Xote, barunter einer oermutlic^ burd^ Slbfturj. Qvoii Wann würben leidet oerwunbet. 2lm

3. gebruar begannen bie Italiener bie jerftörten SedEungcn wiebcri^erjufteHen."

10. ^tlttuux.

2lu8 ber italienif d^en 3Jielbung 3lt. 260: ^n ber ©egenb bc§ ©coebale (^od^oeltlin)

beunrul^igte ber jjeinb im SScrlauf ber ^Rad^t beS 9. g^ebruar burd^ l^eftigeg 3nfa"teriefeuer unfere

Soften bei ©ampana (Sebel^, ol^nc ©d^aben ju »crurfad^en. ^m Sagarinatal wiefcn wir am
4. gebruar ben gewol^nten Keinen 2lngriff gegen unfere SteEungen nörblid^ oon 3Jlori ab. ^m
Xof ana52Baffto (^od^boite) oerfud^te eine feinblid^e @ruppe bie Sefteigung be8 erften ©ipfelS;

jte würbe jurüdEgefc^lagen unb fiel in einen Slbgrunb.

2)oju würbe am 14. gebruar 1916 au8 bem Ä. u. Ä. ÄrtegSpreffequortier berid^tigenb ge=

melbet: „©ie 3Kitteilung beg italienifd^en ©eneralftobäberid^tS oom 10. gebruar 1916 fteEt feine

Unfenntnig oon ben SSorgängen in ber Kampffront öffentlid^ feft. 2)ie©ampana6ebe^ ejiftiert

fd^on feit Dftober 1915 nid^t mel^r. 3)ag „lebl^afte @ewel^rfcuer" war gar nid^t gegen bie im a;ale

gelegene SteQe ber ehemaligen Sampana gerid^tct, fonbern eS waren bieg nur ©d^üffe unfercr 5ßas

trouiUen oon ben §öl^en auf ber italienifd^en ©eite ber Drtlergruppe gegen ben ^. 3ebru.

2lud^ ber SSorfaß in ber 2; o f a n a ift unwahr. Unfererfeitg würbe bort überl^oupt nid^tS unter«

nommen. S)af; eine unferer Slbteilungen jurürfgefc^lagen werben unb in einen Slbgrunb gefallen

fein fott, ift eine bei ben Serid^ten (Sabornag übrigeng fd^on gewol^nte läd^erlid^e gälfd^ung."

15. f^ebruat.

2ln ber Kärntner gront befd^o^ bie feinblid^e 2lrtilleric gcftern unfere ©tellungen beiberfcitg

beg ©eiferas unb ©eebad^taleg (weftlitf) 9iaibl); um SJiitternad^t eröffnete fie ein ^eftigeg

geuer gegen bie ^ront jwifd^en bem gellatale unb bem SQäifd^berg.

©eftern frü^ belegte eineg unferer glugjeuggefd^waber, beftel^enb aug elf glugjeugen, ben 33al^nl^of

unb gabrifanlagen in HJiailanb mit SBomben. 3Jiä^tige 3iaud^entwidElung würbe beobachtet. Un*

beirrt burd^ ©efd^ü^feuer unb aibwe^rflugjeuge beg geinbeg, bewirften bic SBeobad^teroffijiere plan*

mäfiig ben Bombenabwurf. SDcr Suftfampf würbe burd^wegg jU unferen ©unften entfd^ieben; bie

feinblic^en gKcgcr räumten bag g^elb. 2luf;erbem belegten mel^rere 5^"SJß"9e eine fjabrif oon

©d^io mit fid^tlid^em ®rfolg mit SBomben. 2iac glugjeuge lehrten wohlbehalten jurüdE.

16. ^cbtnav 1916.

3)ic 2lrtiaeriefämpfc on bem on bic füftcnlänbifd^e fjront anfd^lie^enben 2;eil ber Kärntner
gront bouern fort.
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3m SBinter in ben J^oc^gcHrgöflcttungen ber 'tiroler unb Kärntner gront

^aSon ajionat ju 9Jlonat ift ber Krieg tiefer in ben Reifen ^incingefrod^en unb ^at

ftd^ in ben galten be§ ©ebirgeS oerftecft/ crjä^lt Dr. ^aul 9'?ie^au§ im SSerner ^^unb*

(5. in. 16). „^m ©eftein oerborgcn lauem bie 2:iroIcr. 3)ie 93au!unft ber ©appeure

l^at ^ier ÄampffteUungen unb ^eimftätten gefd^affen, bic nac^ bem Kriege roeltberü^mt

fein roerbcn. S)cr elc£trifci)e SBo^rer jifc^t burd^ bie ?Jclfen, in ^ö^len ftc^en SSlod*

l^äufer im ©c^toeijerftit, baneben ©tein^üttcn unb Kaoernen, bie ftd^ pom anlicgcnbcn

Reifen crft bann abgeben, roenn man unmittelbar oor i^nen fte^t. ©anjc Dörfer fmb in

bie gclfen eingebaut unb mit eleftrffc^em Sic^t oerfe^cn; cbenfo gro^e 9Jlunition§fammem

unb SUiagajinc, beren aSorräte mit ©c^raebeba^nen auf bie 2300 ajleter überm SWcer

emporgehoben roerben.

9luc^ bie 3J^enfd^cn fmb bem (Steine angepaßt, mit bem j!c leben. S)cr 9Jlonn in

feinem blaugrauen Kleib ift oom greifen nic^t ju unterfd^eiben. S)o gibt e8 Steifen, bie

wie 9Jienfd)en auSfe^en unb bie 3)lenfd^en fe^en au§ roie greifen. SGBo ©c^nec liegt,

wirb ein n)e\^e§ Ueber^emb getragen.

2;ritt man in§ Sabgrint^ ber ®ängc, fo glaubt man ftd^ im ^Je^ oerlorcn. @in Qrt»

garten oon formalen ©toben, treuj unb quer, befpicEt mit tieinen ®rfern, worin bie

Soften hinter ©c^u^fc^ilben fte^en. ^zhtx ©tanb trögt feine Plummer, jebe Kaocrne

iören 9'Zamen: ^9lattenburg", «©afl^of jur biden Saug", ,,§oteI Unterwelt*. 3!)ic engen

gewunbenen ©trafen ber weitoerjweigten ©rabcnftabt ftnb rein unb fauber, fein Rapier-

fetten, fein Unrat, feine ^Ibfdtte fmb ju erblirfen: bie Dtfjiplin im ©d^ü^engrabcn. S3ci

jebem 93eobac^tung§poften ift eine fleine SfZif^c in bie SEßanb eingegraben, brin ftc^cn

l^anbbomben, ©eme^rmunition unb ßiebeSgaben georbnet unb frieblid^ bcifammcn.

©emütlid^ i^ahtn [\d) bie raupen Kämpfer i^re unterirbifc^en SÖSo^nungen eingerid^tet

aOBaS in ben jerfd^offenen §otel8 ber Umgegenb bemeglid^ war, würbe in§ neue ^etm

gefc^Ieppt: ©in SujuSfpiegel mit pielen ©prüngcn, ein foftbarer roter *5)iwan, ber in*

jwifc^en felbgrau geworben, ein feiner weiter ©pi^enoorl^ang, f^marjgeräud^ert unb mit

einer §unb§fette befeftigt. Uebcratl Rängen ©tegeStrop^äcn : ein erbeuteter 9llpini^ut, ein

italicnifc^eg 9^a^tampfmeffer, ein feinbUc^er 3lage§befe^I. ©tet§ wirb weiter auSgefc^müdt

^n ber freien ßeit ift ber Krieger Künfller, fein SÖerf ift einfache 93oIf§funft. 5Iu8

eroberten italienifd^en ^anbbomben fabrtjiert er Dellömpd^en, au8 ©c^rapneUfü^rungS*

ringen fupfernc Slrmbönber, au§ 9lluminium5Ünbem g^ingerringe. 3Jlit bem ©olbaten*

meffer werben primitioe SDlufifinftrumcnte, 3=tguren unb Kreuje gcfc^ni^t SUlunb« unb

^ie^^armontfa fmb gute ^reunbc in ber ©infamfeit, unb eine Ißioline, wenn fte aud^

nur nod) eine ©aite ^at, welche ©umme pon ©lücf!

®ie Seutc lieben i^re fleinen felbftgemac^ten ^üttd^en in ben ^ö^Ien unb Söd^etn

unb geigen fte gerne. 9lm ©pte^ fc^mort ber abraten unb im Koc^feffel brobelt bie

©uppc. SD^an wirb jum ©d^maug gelabcn unb rafd^ fü^It man fic^ l^eimif^ bei ben

gemütltd^en Oefterreid^ern. Suftigc 9luffd^riften ocrraten i^ren ftet§ guten ^umor:

^9lutomobile langfam fahren!*, „^ixt§ ßimmermäbd^cn jweimal läuten", „©Ott ftrafe

©nglanb, oernic^te l^talien unb bewahre un§ oor unferer eigenen SlrtiHerie*.

9lu(^ 2;ierc fehlen nid^t: ein ^unb, ein Kä^d^en, gerne teilt ber SJiann mit i^m

fein Kricggbrot. S)od^ ber Siebling ber Unterwelt, ber nirgenbS fc^It, ift ber ©c^warm«

ofen. SJlit größter ßärtlid^teit wirb er be^anbelt; nac^ feinem ^d)a^ \)at i^n ber 3Jlann

getauft, benn wie fein ßiebd^en ju ^au8, fo l^at auc^ ber fleine Dfen feine 9Jlarotten,

feine guten unb fd^lcd^ten ©igenf^aften: „bie fmpenbe ©mma" ift fd)nett entbrannt, bod^

i^re ©tut ^ält nid^t an, bie „brummenbc Söerta* bagegen perlangt eine bcfonbere Kunft

be? ^eijenS, bann aber fpenbet fte lang unb reid^Ud^ 2Bärme. 93on allem fann ftc^ ber

©olbat trennen, Pon feinem ©djwarmofen nid^t unb fo f^leppt er i^n mü^fam mit fic^
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fort roenn'S in neue ©tcUungcn öcl)t. ®t roci§ roo^I, wie oiel für i^n auf bcm ©piel

ftc^t, benn ift in f^roercm ©^laf unbemertt bet Dfcn auSöCßangcn, fo crroac^t bcr Tlann

mit erfrorenen ^üßcn.

®cr «ötettungSfrieg \)at bie Ärieger nid^t ocrrol^t, im ©cßcnteil, ein neue§ ©elbentum

gefc^affen. 3Ba§ ift bie fü^nfte Patrouille roeit in g^einbeSlanb hinein, gegenüber einer

monatelangen eifcrnen 3Iu§bauer unb ununterbrod^enen SOBad^famteit im gletdjen ©rabcn,

am felben S5eobac^tung§ftanb, hinter bem gleichen (Sd^u^fi^ilb, unb ba§ für eine 3:ruppc,

in ber ber Dffcnfiogeift oom ^öc^ften ^ü^rer bi§ jum legten a^lann fo ftarf ausgeprägt

ift, roie bei ben 2;irolern.

3lm ^eriftop fl^t ber ^atrouiUenfü^rer, feine SapferfeitSmebaitte ^at er fid^ einft

burd^ tü^ne§ 2Bagcn im 93enjegung§trieg oerbicnt, nun ift febe ^Beroegung in feften

@teflungcn erftarrt, nun fl^t er tagelang, rood^enlang, monatelang, bei ©onnenglut roie

im (alten ©c^necgeftöber hinter bem gleiten Reifen roie ein (befangener, fd)aut bur(^

bie gleiche [Hi^e an bie gleichen @teinbl6cfe hinüber, tagS fpä^t er ^in, na(^t§ ^ord^t

er l^in. @§ ift jum roa^nftnuig roerben. S)a§ aSorgcIänbe l^at fid^ feinem 5lugc fo ein»

geprägt, ba§ i^m bie tieinfte 93eränberung nidi)t me^r entgegen fann unb fein gcübtcS

Di)X merft jebe§ ^eranfc^Ieic^en beS ®egner§. 5)ie ©eroe^re fmb cingefpannt, auf jeben

^unft be§ gegnerifd^cn ©rabcnS eingefc^offcn unb roo ftd^ ctroaS regt, ift fc^on bct

@c^u0 ba. ®en ganjen 3;ag pfeift e§ über feinen ^opf batjin: pii»täct, pii^täd, bo8

aSerbeiben bringenbe S3lei, iuu-tang, iuuslang bie fc^roeren Kaliber, feit fed^§ SD^ionatcn.

©inb biefe Seute nic^t auc^ gelben, gelben im ©urdi^alten?"

®ie italienifc^enSBergftellungen^atber fc^roeijerif^e Oberleutnant §e§ befud^t

unb barüber im 93erner ^53unb* (1. X. 16) fotgenbe§ berichtet: ,,2ißaren bie Unter*

funftSräume unterl^alb be§ ©ipfelS, auf falbem äBege am ^^elS tlebenb noc^ einiger«

ma&en mit bem IWamen SBo^nflätten ju bejeic^nen, fo grenjten bie aScr^ältniffe oben,

roo ©räben, Unterftönbe unb ©d^lafräume, auf engem SRaum bef^ränft, faft ein§ roaren,

ans Unglaubliche. SGßie in ben alt=c^riftlic^en Kolumbarien für bie einjelnen ©arge, fo

roaren l)ier jroifdfien meterbiden, in ununtetbrodjenem iJeuer crrid^teten ©teinmauem

©^lafftätten über* unb nebeneinanber errii^tet. Kaum, ba& ßuft unb fpärli^eS Sid^t

ju ben einzelnen SSerfc^lägen brang, bie ftd^ bur^ eine l^erab^ängcnbe ^anb, einen oor*

geftredtcn ^u| als 93e^aufung eine§ müben SDRenfi^en tunbtaten. Unb ^art baneben,

burc^ bie fd^malen, faum bem ©eroe^rlauf 5)urc^la| geroäljrenben ©djie^f«garten beob«

achteten bie SQSad^en ben ©egner; ^ie unb ba ein ©eroe^rfc^u^ oon Ijüben unb brüben,

fobalb ftc^ ctroag Jßerbäc^tigeS rüljrte. ®urc^ bie Unterftänbc, über ben ^JelSboben auf»

unb abroärtS (letternb, blidte aud^ ic^ burc^ bie fdjmalen ©palten ju ben in (ürjeftet

©d)ie&ftanb<'5)iftan5 liegenben öfterretc^ifd)'ungarifc^en ©teUungen hinüber. . . . Äurj

baoor ein 9ling oon mannS^o^en ©tac^elbraljtlauben , über jufammcngefd^obenen, auf

^oljbödcn ru^enben ©tämmen errichtet unb jroifc^en beiben ©teUungen — ein grauen«

poller 9lnblid — bie fd^on längere Qeit jroifc^en ben SBlörfen liegenben ßei^en ber

cinft oergebli(^ ©türmcnben. %k italicnifd^cn ©olbatcn, namentlich aber aud^ bie

Dffijicre, unterfd^ä^en bie Süd^tigfeit unb SobeSoerac^tung i^rer ©egner (cine8rocg§;

fonft jcigt i^re ©timmung in biefer ftänbig oon ©efc^offen aller 9lrt bebro^ten ^ofttion

einen ftoifc^en ©Icic^mut, ben man bei einem 93olfe, baS fld^ fonft oon feinen plö^lic^en

Qmpulfen fo leicht leiten lä^t, faum erroartet l)ätte. 3)ie Dffijiere fe^en barin mit

©tolj bie gtöfete 3;ugenb i^rer ©olboten, bie fie pijer fd^ä^en al§ jegliche Sraoour im

Singriff. „^6) ^abe", fagte mir ber bie ganje ^ofltion tommanbierenbe Offizier, ;,feit

roir t)ier oben fmb, niemals eine '^anif irgenbroelc^er 9lrt erlebt ; mögen lintS unb redi^tS

bie Äamctaben fallen, bie Ueberlebenben tun i^rc ^flic^t weiter, bie 2;otcn roerben auS

ben ©räben getragen unb neue Kämpfer treten ru^ig an bie oerroaiften ^lä^e."
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9lu^ bic ©anitätSmannfci^aften, bic td^ f)kx unb anbcrlroo an bcr 9lrbeit gefeiten

l^abc, oetbtenen allcS Sob. S^^te Slrbeit im Kriege tft fo ftrcng, fo ncroenerrcgcnb unb

föntfd&Ioffen^eit crfotbcrnb, rote bic irgenb etnc8 ^ämpfctiben. . . .

^m ©d^u^e bcr ^cl^wanb auf ^fabcn tief unterhalb bcS ^ammc§, bcr jur näd^ften

®rl^ebung überleitet, gelangten wir ju einem Saradcnlager in gefd^ü^ter Sage, baS

gleid^jeitig ben näc^ften 3SerbanbpIo^ beherbergt. ®ie ^lerjte, in blutiger ©d^ürjc, übten,

burd^ ben offenen ^^Iteingang ficl)tbar, i^r ©omariterroert au§; au§en ^erum fa^en

bereits in frifd^em 5ßcrbanb bie Seid^toerrounbeten. ^n ber famt Sifc^en unb SBänfen

oon ber 2;ruppe felbft gejimmerten DffijierSmcffe Prten wir nod^ mand^e ®rjä^lung

oon fü^ncn Säten an. 2)er Kampf im ^od^gebirge bietet bem einjelnen bebeutenb me^r

©clegcn^citen fidti auSjujeid^ncn, al8 ftc bcr gclbfolbat befi^t, ber im Kampf in ber

®bene meniger baju Commt, im großen ^erbanbe feine au§ergemöl^nlid^e ^efä^igung ju

oerroerten unb befonbere Seiftungen p jeigen. aCBä^renb mir nod^ ben ©rjä^lern

laufd^ten, betrot bcr gdbgciftlic^c ben S^aum. ®in bange§ ©d^roeigen. ®rnft fenfte ber

^riefter baS ^aupt jum ©ru^e, bann legte er mortloS ju bem auf l^o^em ^legale auf«

beroa^rten ^äufd^en fc^maler Ratete ein neueS, ba§ bie fleinen SSBcrtgcgcnftdnbe unb

2lnbenfcn berer enthielt, bie i^r Seben für8 SSatcrlanb gelaffcn . . .

©püter gingS mieber abm&rtS inS 2^al. Unten auf bem ^a^rmeg marteten 9loteCreus'

automobile unb glcid^jcitig jogen fmgcnb unb rauc^enb frifd^e Gruppen baran oorüber

ben ^ergpfab hinauf, um bic $Iä^e ber Kameraben einzunehmen, bie auf ^a^ren tal«

roörtS an i^nen oorbeigctragcn mürben.*

S)ie Luftangriffe auf 35crona, Wlailanb, @(^io unb Q5reöcta

am 14. 9'ioTjembcr 1915 foroie am 14. unb 15. fjcbruar 1916

SBBö^rcnb bic 3Jlarinef[icger, bic bem K. u. K. ^lottentommanbo unterfteHt finb, über

©ce oer^ältnt§mä^ig niebrig fliegen (önnen unb bei ^aoarien fojufagen immer einen San«

bunggplat; unter fld) ^aben, werben bic ^^clbflieger burc^ baS ©cbirge, bic Unübctftc^tlicl|tcit

be§ ©clänbeS unb feine 95efe^ung mit fcinbli(^en Sruppen unb Slbroe^rgef^ü^cn, gc*

jroungen, ftd^ junöd^ft fe^r ^od^ ju galten unb bann ablergleic^ auf ba§ etforcnc Opfer

nicbcrjufto^cn. ®ie oerfd^iebene ©cfd^roinbigteit ber Slpparatc oercitclt weiter einen ge»

fd^loffenen ©efd^roabcrflug auf längere ©tredEcn, fo ba^ ber 3^lieger über bem ß^el Ö^t

oft ben ®injel!ampf mit einem auffleigcnbcn feinblid^cn ©efd^waber aufzunehmen ^at.

Sro^ biefer großen ©dl)roierigleitcn waren bie O^lügc ber öfterreid^ifd^xungarifc^cn ^elb«

fliegcr jumeift erfolgrcid^.

aSon bemSuftangriff auf 33 erona,ber am 14.9'iooembcrl915 ausgeführt würbe, berid^tetc

ein ^auptmann«plot, bcr eine ber an ben ©efc^wabcrflügen beteiligten ^liegerfomponien

befel)ligt, bem KriegSberic^terfiatter Scon^arb 9lbelt nac^ bem ^S^erlincr Sageblatt*

(22. II. 1916) folgenbe ©inael^eiten : ^S)a§ SOSettcr lie^ ftd^ fc^lec^t an. Qm Sf^orben

war eg leidet bewöltt, unb au§ ©üben famen neue SBoHen. ®ie 93ergc waren jwar

frei, aber in ©übtirol fann ber ^immel ft(^ in einer ©tunbe änbern. Unb wc^c, wenn

man bie ^Berggipfel ni^t me^r fic^t! S)od^ oerfud^en wollten wir e§ wenigftenS. 3)ic

gü^rer beg ©cfd^waberg nahmen eine rotweifee ^a^nc mit. SEBcnn fie au§ bem g^lug*

jeug gefc^wentt wirb, ^ei|t ba§: Unweigerlicl) jurücf. ®ut Sanb! SSier glugjeuge

ftartcten innerhalb einer aJlinute. @§ war teuflifd^ böig, unb ba§ nimmt bic 9'ieroen

rafenb ^er. ®er ^^ü^rer wollte fd^on ^rotwei^* zeigen, aber oorzeitigcS Sanben bc*

beutet ftet§ großen ©ncrgieoerluft unb 9lerger. 3llfo weiter! ®tfd^talabwärt§. aSon

ben füblidljen S^ergen, bie wir ju Kriegsbeginn lei^weifc ben ^itttUencrn überliefen,

würben wir feflli^ empfangen. 3lber bie ©^rapneHc waren fo weit, ba^ wir o^ne

feelifc^c Stcgung jur SageSorbnung übergingen. 9luf nad^ aSerona! aSerona l^atte aber
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baoon SGßinb bekommen unb eine gefd^Ioffene SBolfenbecte über {td^ gejogen. ^lid^tg fal^

man, blo^ ein ©tfc^tnie^ oiele Kilometer roeit^ loar entblößt, unb barauf fteuerten roir

lo§ unb fa^en burd^ ein SBolCenlod^ bie O^eftung fentrec^t unter unS liegen, bomben
^erau§ ! unb fd^orfen KurS auf unfcre ^iele, Syiilitörtommanbo unb ^auptpoft. Unten

fo^ man ©jplofionen unb fd^roarjcn Stand) ber öranbbomben. S)reije]^n 93omben,

jwölf 2;reffer. ®ine fiel in bie ®tf^. S)ie 3lrtiHerie au§ beiben g^eftungggürteln fd^o^

fd^Iec^t unb red^t. ®in ©c^rapneU ejplobiertc feine I)unbert Schritte hinter einem fjlug*

jcug auf gleid^er ^ö^e. :3ä^ fd^ot e§ abroärtS, aber nur einen SWoment. S)er ^ilot

rooOte au§ biefer gutgefd^ätjten ^one l^erauS.

Raum waren mir mit ber Slrbeit fertig, ba !amen fd^on brei ^Jlieger unferer S^ac^bar*

tompanie, um unfer SBerf ^u ooUenben. 9Bir fd^raubten un§ roieber l^ö^er unb f[ogen

norbmärtS. 2)ie innere Spannung ^atte nadE)geloffen, man fpürte erneut bie heftigen

Söen, bie einem ber ^Jlieger ©eefranf^eit, einem anbcren 9'iafenbluten braditcn. SBieber

befcöo^ uns an ber ©renje oon i^ren ^ö^enfletlungen feinblid^e SlrtiUerie, bann ging

eS unge^inbert ^eimmärtS, mo mir aQe glüdtlid^ (anbeten, ^a^ ^mei Ziagen erfuhren

mir ben ®rfoIg: 37 2:ote, baruntei ein S3rigabier unb ber :^rrebentift ^rofeffor ©id^er

aus 2;tient, ber nad^ ber erften SSombe jum offenen 3^enfter lief unb ber befannte SBilb*

Iraner 3lttiIio ©pajji, weiter 29 ©c^meroerletite unb 19 Seid^toerle^te. ©ömtli^e 2;ele«

grapsen* unb Selep^onbrä^te ber ^auptpoft roaren jerriffen unb oiel fonftiger ©d^aben

in ber 3=eftung angerichtet. ®er SSürgermeifter erbat telegrap^ifd^ oom italtenif^en

Sninifterium ein O^tugseugabroel^rgefd^maber. (Sinen Kunftfd^aben allerbingS l^aben bieS«

mal bie „perfide Austriaci" nid^t angerid^tet."

aSon ben elf öfteueid^ifd^'ungarifd^en ®oppeIbedCem, bie am 14. g^ebruar 1916 ben

Suftangriff auf bie ©täbteber Sombarbei unternahmen, erreichten, nad^ bem SSe«^

ric^t ßcon^arb aibeltS im ,,S3erIiner 2:ageblatt* (22. II. 16), junäc^^ brei in geringen

3lbftänben ba§ 200 Kilometer entfernte SUlailanb, roä^renb fec^S bie füblic^ere Stoute an

8Jre§cia oorüber nafjmen. S)ie erjten 53omben fielen bereits bei SSrentonico nörblid^ 9lIo

auf feinblid^e ©tetlungcn, bie ©d^neUfeuer gegen ba§ ©efd^roaber eröffnet Ratten. ®ie

nfid^ften galten ber SSa^nftrecfe SSreScia—Sfflailanb unb richteten befonbcrS in ber ©tation

Ireoiglio ferneren ©^aben an."

aSon bem Singriff auf aWailanb felbft erjö^lt ®raf aSoltolini im ^2Biener g^rembenblatt*

(20.11. 16): ^SÖHOTneU jagte ber eine gUeger auf bie umfangreichen ©eleifeanlagen

beS ®üterba^ti^ofe§ oor ber ^orta Stomana ju, roö^renb ber anberc feine 93omben auf

bie Stangiergeleife be8 ^auptba^n^ofeS warf. 9lber bamit mar bie 9lrbeit noc^ nid^t

beenbet. ^ft boc^ SJlailanb ba§ ß^^t^c"^ ^^^ italienifc^en aJlunitionSfabrifation, unb

iebeg Kinb fennt bie g^abrifen oor ber ^orta ©empione, bei ber ^orta iRomana, ^orta

aSolta unb ber ^orta SSenejia. aiuf biefe ^abrifen mürbe gejielt, unb bie oielen

meinen Sßöltd^en, bie ^od^ oben am Himmelsblau erfd^ienen, geigten, wie eifrig bie

ftiljncn giieger auf i^ren ^^Slogb"* unb „So^ner^-^oppelbedern i^rc 3^ele oerfolgten.

S)ie ^eroorragenbe Kü^n^eit ber öfterreic^ifc^*ungarifc^en giieger imponierte fogar ber

wutentbrannten Seoölferung, al§ fie fa^, ba^ fte, na^bem bie Ic^te SBombe geworfen

war, noc^ 20 ajlinuten über bem ^öufermeer 3Jlailanb§ (reuaten, unbefümmert um ba§

geuer ber 9lbme^rtanonen unb bie SlngriffSoerfud^e ber italienifci)en giieger mit „gar*

man"* unb ^6ancron''»3)oppelbccIern unb ben rieftgen Äampfapparaten bcS IgtalienerS

daproni. Offenbar wollten jie bie SDSirfung i^reS SSombarbementS beobachten. S)ieS

fonnte man jeboc^ unten weit beffer, al§ au§ ber ^ö^e ber Süfte, wo bie giieger nur

baS 9lufqualmen ber Sränbe beobachten fonnten, bie im SSer^ältniS jur 3a^l ber a3omben

wenig ja^lreid^ waren. ®g liegt bieS an ber italienifc^cn Sauart, bei ber ^olj in weit

geringcrm SDIa^e gur SSerwenbung fommt als anberwärtS. ©leid^wo^l war ber ®rfolg
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bcr SBomben ntc^t minbcr gfroaltig. S)a QQb c§ tnctettiefc Södier, bic rote ein ticinet

SDRinentric^tcr baS ^floftcr weithin aufrifjen, ba gab c8 Käufer, betien bic fjaffobc rote

mit einem Stiefenfd^nitt plö^Iid^ ßcnommen roat unb in beten ;3"*icre§ nun ber ^lid

frei in ben Ouetfdinitt bet einzelnen SOBo^nungen bringen tonnte; ba rooren im roeiten

UmtreiS non ©teilen, roo bie 93omben niebetfielcn, alle g^enfletfc^eiben jerflört ®ie

mtlitärifd^ beftc aOBirtung — abgelesen oon jenen an ben 3Jiunition§fabrifen , bie

ftreng geheim gehalten roerben — roar jene auf bie ©ifenba^nanlagen, bie ben ^Betrieb

tjielcr ©eleife flörtcn unb jo^Ireid^e ©ifcnbo^rroagen oetnid^tcten. %k Schienen roaren

l^ier roie morfd^e 93retter gebrod^en, bic fd^roeren ©d^roeUen roaten qu§ i^rem Kie^bett

gehoben. 9ln ben SOBagen roaren bic ©ifenteilc teilroetfe roie oon einer unfidiibaren Kraft

oerbogen, teilroeife gänjlid^ jetbrodt)en, roä^renb bie £äng§fcitcn aud^ foldier SÖBagen,

bic roeit oon ber ®infc^lagftette ftanbcn, oon ©plittern burdjfd^Iagen routben.*

3)ie italicnifd^en Sllarm» unb 9lbroe^rma|nal)men oerfagten. ®a§ italienifd^e 9lb*

roe^rgefctiroaber auf bem ^lugpla^ 2;alicbo routbc ju fpöt alarmiert unb flartetc bann

mit foldier ^aft, ba| ein SIpparat in ber Kuroc abrutfd^te unb bie beiben :3nfoffen

erfd^Iug. „%\t S3eoölferung glaubte/ nad^ einem S3erid^t ber ^Sfieuen ^ürc^er ßeitung*

(15. II. 16) au§ SHailanb, »juerft aUgemein an eine Uebung, um fo me^r, al§ bie

©ignale, roeld^e bic 9lntunft feinblid^er ^^lieger oetfünben foüten, entroeber ganj au§»

blieben ober boc^ nur in fe^r befc^rönftem ^ötfreiS oetne^mbar roaren. ©tatt fic^ in

bie Käufer ju begeben, rannte ba§ 5ßol! auf bie ^lä^e unb ©trafen, auf bic SBalfone

unb an bie ^enfter unb ftarrtc gefpannt nad^ oben, nic^t o^ne ftc^ über bie ©efa^r

luftig ju mad^en." 9ll§ bann plö^lid^ gegen 9 Übt morgenS jroei öfterreid^ifc^»unga»

rif^e ^lugjeugc ftd^tbar rourbcn unb bic Söomben niebetfielen, finb nad^ einer Slufftel«

lung beS ,,©ecolo* minbeftenS 15 ^erfonen getötet unb ungefö^r 80 oerrounbet roorben.

^a6) bem SBombarbement 3Jiailanb§, ba§ eine ^albc ©tunbe roä^rte, fd^Iugcn bic

ßfterreid^ifc^'ungarifc^cn Flieger bic nörblid^c iRoutc über STlonja unb öergamo ein,

bic beibc mit S3omben belegt rourbcn, unb roanbten fid^ bann oflroörtS. ^n 9Jlonja

foHen nad^ italienifd^cn SJ^elbungcn ein SPlann unb fünf ^erfonen oerle^t rootben fein,

roä^renb in S5ergamo fein ©^aben entftanben roäre. 93rc§cia, ba§ fec^S iJlugjeuge

gegen 9.45 Ul)r überflogen, ift bieSmal nid^t angegriffen roorben.

3u gleid^cr Qüt ^at baS anbcre öfterreid^ifd^»ungarifd^e ©efd^roaber oon fed^S j^lug«

jeugcn bie ^oc^flä^e oon Saootonc überquert unb bie ^abri! oon ©dbio bombatbicrt

©ein gü^rer, ein Hauptmann, ber ft^on in ^rjcmq^l burd^ feine fü^nen ?JIüge auffiel

unb bann au§ ber belagerten iJcftung entflog (ogl. VI, ©. 109), fd^ilberte ben Eingriff, na^

bem 93cric^t Seon^arb SlbcltS im „53erlincr Sägeblatt^ (22. II. 16) folgenbermolcn: <,®g

roar noc^ ftocifinfter, al§ roir im ßid^t ber ©c^cinroerfer aufS f^lugfelb fuhren. @incr

begann ju fingen unb balb fang jeber mit. 9Iuf bem ^lugfelb fleineS ^rü^ftüd, bann

aJlotorprobe unb ©tart breier ^lugjeuge. Qn 2500 ajleter ^ö^c flogen roir ab, benn roir

l^atten ein ©ebirge oon 2000 SJietern ju überfliegen unb bort oben fmb bie Italiener

roütenb auf bic öfterreic^ifd^^ungarifd^en SSögel. ßum ©lüdt fi^ob fid^ eine 2BoIfen*

becte jroifd^en unS unb bie Serge. 2lm jenfdtigen ^ong ber 9llpen, bort, roo fc^on bie

italienifd^e ©benc beginnt, liegt in einem Saltcffel ©d^io mit ber großen ftaatlid^en

S^ud^fabrif. Unfer Qxd. %u anbeten jroei ^lieger batte id^ mittlerroeile oetloten, ftic^

alfo auf eigene gauft butd^ bic SÖßolfen unb fa^ im STlotgenbunft bie a^nungllofe ©tabt

liegen. Qn 500 SJieter ^ö^e gab ic^ SSollgag unb flog fünf S^tunben über ber Ort*

fc^aft unb eigentlich tiefer al§ bie umliegenben S3etge, bic mit ®tbroetfen ausgebaut

roaten. ®ine S3ombc fiel tnopp oot bet fjöbtif niebet, bie anbeten abet fa^en bartn.

9lud^ bag ®iteftionfgeböube routbc gettoffen. 1a^ glugjcug routbc ^eftig, abet oer*

gcblic^ befc^offen. '^\m aber ^crau§ aug bicfcm ^e£cnfeffel, tiefer in bie ®bcnc hinein.



!|}^ot. «etJinet gaufJtoHonä-CBcfeaWaft, Strlln

«anbung cincö öjlertetd)tfd^:un90tif(^en ^ampfflugjeugeö nad) bem etfolgtetrfjen 93omBarbemcnt
einer obetitatienifc^en ^ejlung



^iiot. Sitopf)Ot, SBieii

Ccftetreid[)tfd);un9artfd^eg SBafferflugjeug über bet Slbrin

*lS6ot. Sronfl, SBerlin

@tart eineö SOBafferflugjeugö bev öfterreid^ifd);un3cittfd)cn SfRavine
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®ort fc^raubte ic^ mic^ hinauf unb l^atte nun wicber bie 9IIpcn!cttc p übctflicgcn.

3Jlcine cinjigc ©orgc roar, ob ber Tlotox ba§ aushalten roürbc, aber et jog btao unb

fang bcffcr al§ roic oor bem ©tart. Unb ba mir ba§ Steigen ju lange bauette, flog

ic^ über bo§ 9lfticotal norbroärtS in faum 2100 SUicter ^ö^c. 3Jlein S3eoba^ter geigte

mir ©c^rapneUroöIfdien, bie oon ben fteilcn 93ergen feitlic^ famcn, unb ^oc^ über unS

fa^en wir ein§ unfercr iJIugjeuge, ba§ gerabe na(^ ©c^io flog. ©§ ^atte balb nac^

bem (Start lanbcn muffen unb tonnte bann oon neuem auffteigen. S^a^er bie 9Ser»

fpätung. 9me brci fmb glatt auf bem fjlugfelb roieber gelanbet." ^a6) italienifc^cn

i^elbungen ftnb in ©c^io ac^t ^crfonen getötet roorben.

S)a§ befeftigte JöreScia, ba§ bereits am 25. Sluguft unb 15. 3'looember 1915 non

öfterreid^ifc^'ungarifd^en ^Hegern bombarbiert roorben mar, ift bicSmal nid^t ange*

griffen morben, würbe aber am 2:age barauf, am 15. gebruar 1916, erfolgreici^ oon

oier öfterrcid^ifd^^ungarifd^en ^lugjeugen l^eimgefud^t, wobei nad^ italienifc^en Syiel*

bungen burd^ bie je^n 83omben eine§ einzigen ^lugjeugS 28 ^erfonen töblid^ unb 83

me^r ober weniger fd^wer oerwunbet worben fein foHen. 9'iad^ SJlittcilungen bcr Muriner

^©tampa" feien mit aUen SSomben nur militärifd^e Einlagen getroffen worben, fo bog

5lrfenal, ber ©afometcr unb bie SGBaffenfabrit 2;empini.

S)ie militärif^en ®rfoIge biefer fü^tien Unternehmungen fmb in l^talien natürlid^

fowo^l amtli^ wie oon aUen ßeitutigSberic^ten geleugnet worben. demgegenüber wirb

in einer a^itteilung beS Ä. u. ^. ÄriegSpreffequartierS (22. n. 16) nac^brücf lic^ ^eroor«

gehoben, ba^ nad^ einwanbfreien S3eobad^tungcn bei biefen unb ben anbeten gliegcruntet»

nei)mungcn bet3enttalbal)nf)of unb bet ©ütetba^n^of betSinien5lbtiatica unb^ebitettanea

in SUtailanb, bie SBa^n^öfc in 2;teoiglio unb S3etgamo, bie 3^ott§ Sutto, aJlilanefe unb

bie gtiedl)ifd^e 3J?unition8fabtif in S8re§cia, bag 3yiilitätIommanbo unb bie ^auptpoft

in aSetona, bie ftaatlic^e 3;ud)fabtif in ©c^io, bie aJiunitionSfabtü, eine ga^ttabfabtif,

eine Suc^fabtif unb mc^tete anbete inbufttieUe Einlagen in SJlailanb fowie bie ©eibcnfabtit

in ajicnja gettoffen wutben, ba^ bet ©ac^f^aben allein auf minbeftenS 12 aJtiUionen

ßitc ju oetanf^lagen ift, ungetcd^net bet oiel fc^wetet wiegcnben aSetjögetung, bie bie

^eete§liefetungen unb bie militätif^en 93a^nttan§potte etlitten, unb ba§ ba§ ©tgebniS

aud^ be§wegen als au^etotbentlid^ bcjeid^net wetben tann, weil in feinem JJaÜe bet

aSetluft eines bet beteiligten öftetreid^ifd^^ungatifd^en ^^lugjeugc ju beflagen mat.

iDte iluft^ unb ©ecfämpfe in ber Zhvia
®ie fiuftfampfe

^ott ^ittt 3(tt9ujt 1915 bit$ SO^itte gebruar 1916

S^ronolo9if(^e Ueberftc^t mö^ ben SO^elbungcn Hü Ä. u. ^. glottetifommanbo«

unb crgänjenben SWitteilungen
16. auflttft 1915.

SWelbung beS St. «. Ä. glottenlommonbog: ©ineS «nfcrer ©ecflugaeuge belegte om
16. Sluguft nad^mittogg oiet ISüftenfottS »on SS e neb ig mit 33otti5en, oon benen oHe mit SluSnal^me

einer einjigen innerl)oI5 ber 3Berfe ejplobiertcn. SSon fünf jur Sßerfolgung ftarlenben feinblid^en

Fliegern mürben jroei beim 3lufftieg burc^ aKafd^inengemel^rfeuer jur Umfcl^r «nb Sanbung ge?

jroungen; jroei gaben bie Verfolgung nad^ einiger 3eit fluf, roäl^renb bcr le^te feinblid^c tJ^ieger

unferem glugjeug bi§ in bie ?fäl^e ber iftrianifd^en Äüftc folgte, reo er — ol^ne Erfolg ersielt ju

^aben — umte^ren mu|te. Unfer ©eeflugjcug ift tro^ l^eftiger SSefd^iefiung burd^ bie feinblid^en

Ärieggfd^iffe unb gortS mo^IbeI)aItcn cingerüdt.

6. ©e^Jtcmbcr 1915.

SWelbung bcr „3lgcn}io ©tefani": 3roei öftcrrcid|ifd^e Söafferflugjeuge morfen gcftem

«ad^mittag ouf bie Sagunen t)on SSenebig SBombcn ab, ol^nc irgcnbrocld^en ©c^aben ju Dcrurfad^en.



142 ^cr italienifd^e ^ricg roä^rcnb be§ btittcn ^ticg§{)alb j;a{)r c§

SDet eine Apparat njurbc oon bet italienifd^en 2lrttIIeric getroffen unb ntufite ing SDSaffet niebets

gelten. S)ie Snfaffen be8 3lpporatc8, jroci Dffijierc, fmb burd^ unfcre Slorpebojcrftörer gefongen

genommen niorben; ber Stpporot ifi gefunfen.

25. Dttohtx 1915.

2lmtlid^e italienifd^c ERelbung: ©eftern abenb furj nod^ jel^n Ul^r griffen feinblid^e j^twg«

jeuge äroeimol htrj l^intereinanber SS e neb ig on. ©ie warfen auf bie ©tabt meistere aSomben,

borunter aud^ SBranbbomben; eine SBombe traf ba§ S)ad^ ber S3arfti^erfird^c (@onta SDlaria begli

©colji) unb oerurfad^te ben ©infturj einer mit foftbaren ©emälben oon 2;icpoIo gefd^müdKen 2)edtc.

®ine onbere a3ranbbombe fiel auf ben @t. 3Kar!uöpta^, ol^ne ©d^aben anjuric^ten. günf onberc

aSomben fielen teilö ing SBaffer, teils ouf einige 5ßunfte ber ©tobt, roo ftc nur fel^r leidsten ©droben

onrid^teten. 3m Soufe eineS brüten StngriffeS, ber eine ©tunbe fpätcr erfolgte, mürben brei Somben

gcroorfcn, oon benen imci leinen ©droben onrid^teten. 3)ie britte fiel in ben ^of eineS SCrmenl^os

fpijeg unb ftetfte einige ^oljl^aufen in Sronb. ^erfonen fomen nid^t ju ©droben.

26. Dftofier.

3Jlelbung beS Ä. u. R glottentommonbog: 3lm 24. Dftober nad^mittogS fud^te ein ito*

licnifd^er S^i^S^'f ^^^ ©tobt 2; rieft mit SBombcn l^cim, roobei er, ol^ne 3Jlaterialfd^aben onjurid^tcn,

btei ©inmol^ner tötete unb mel^rere »errounbete (ogl. bie 3)?elbung beö öfterreic^ifd^sungorifc^en

®cnerolftabg oom S5. Dftober 1915, ©. 62). 2)er a3efud^ mürbe menige ©tunben fpäter burd^ um
fere 3Jlorineflieger in aSenebig erroibert, roo fie oon VgH ^^^ nad^t§ bi8 1 U^r frü^ in rofd^er

golge 2lrfenol, eleltrifd^e Sentrole, ben Sol^nl^of, einige geftungSmcrfe unb onbere militärifd^e Sou«

Ud^Ieiten auSgiebig unb erfolgreid^ mit Somben mittleren unb fd^roerften Äaliberg belegten unb jol^ls

reid^e Sränbe oerurfod^tcn. 2lm näd^ften SKorgen um 8 Ul^r griff ein ©eeflugjeuggcfd^njobcr neuer«

bingö 83 e neb ig on, roo nod^ ein oom näd^tlid^en Sombarbement l^errül^renber Sronb emporloberte.

9lu|[er ben frül^er oufgejäl^tten ©ebäuben rourben bieSmol oud^ glugäeugl^atte unb Ärieggfo^rjeuge

erfolgreidö bombarbiert. ©d^roäc^lid^e SSerfud^e jroeier fcinblid^er g^licger, unfere SKftion ju ftören, roorcn

burd^ unfer ©erocl^rfeuer in fürjefter 3cit oereitelt.

Sei beiben Unternel^mungen mürben unfcre '^HiQ^t oon ftorfer SlrtiHerie, ober gonj erfolglos

befd)offen. 3lHe lehrten unoerfcl^rt jurüdt.

31. Dftober 1915.

SWelbung ber „Slgenjio ©tefoni": 25ie omtlid^en 3Kelbungen bcS geinbeS oerftd^crn, bo|

bie 2lbroerfung oon SBomben auf SS e neb ig in ber 5Rad^t oom 24. auf ben 25. Dftober 1915 unb

om S;oge borouf »on iSfterreid^ifd^sungorifd^en glugjeugen olS S3ergeltungSmo^regcl auSgefül^rt

roorben fei, bo italienifd^e glieger oori^er 2; rieft bombarbiert Ratten. S)iefe aSel^ouptung ift nac^

ü^rem Sn^^ölte unrid^tig unb in ber gorm jroeibeutig. 2)ie SBol^rl^eit ift, bafi in ber 9?od^t beS

24. Dftober SBofferflugjeuge unferer SWorine gemä^ ben SriegSgebräud^en bie 2lnlagen oon aJi u g g i o

unb spirono bombarbiert l^oben, roo mon Kriegsmaterial oorbereitet, nid^t ober bie ©tobt S^rieft,

bie übrigens oier Kilometer oon ber näd^ften ber beiben bomborbierten Drtfd^often entfernt ift. 3)ie

öftcrreid^ifc^en glugjeuge bogegen roorfcn Somben auf (Sebäube im 3c»ti^"i" SencbigS unb fogor

auf ben ©t. aJiorfuSpla^. ©ie befd^äbigten babei eine Äird^e unb onbere ©ebäube, benen niemonb

militärifd^cn ©l^orofter jufpred^cn fönnte, unb oerle^ten boburd^ nid^t nur bie elementorften ^Regeln

ber aJlenfd^lid^feit, fonbern fügten oud^ ben Kunftfd^ä^en ©droben ju.

SDorouf ift om 12. 9ioDember;1915 folgenbermo^en ouS bem K. u. Ä. KriegSpreffequortier
erroibert roorben: „3)ie burd^ unfere SOJarineflieger ouSgcfül^rte Sefd^ie^ung oon aScnebig, bei ber

bebauerlid^erroeife oud^ boS fünftlerifd^ roertoolle 2)ctfengeroölbe ber bid^t neben bem SBo^nl^of ge«

legencn Kirche ©anto aJioria^^begli ©calji jcrftört rourbe, l^ot, roie eS nid^t onberS äu erroorten roor,

in Stolien ju l^eftigen Klagen über unfcre „aSorborei" SSeronlaffung gegeben, tagelang roibcrJ^oHtcn

bie geitungcn beS Königrcid^S oon 2luSbrüd^en einer mcl^r ober minber ed^ten ©mpörung. S)em=

gegenüber fei folgenbeS feftgcfteHt : ©citcnS ber itolienifd^en «Jlieger rourben am 24. unb 25. Dftober

nid^t nur, roie eS in einem aSerid^t ber „aigenjia ©tcfoni" oom 31. Dftober (ogl. oben) öeif(t, bie

gobrifen oon ^irano unb SWuggio, fonbern am 24. aud^ bie offene, unbefeftigte ©tobt SC rieft

fclbft mit aSomben belegt. ^nSbefonbere rourbe on biefem Sog, einem ©onntog, bei XogeSIid^t oud^

bie roeitob oon oüen militärifd^en Dbjeften befinblid^e unb oon ber SErieftcr aSeoöIferung fc^r gerne

unb oor ollem om ©onntog fel^r jal)lreid§ bcfuc^te ^romenabe oon ©on 2lnbrea befd^offen,

roobei l^ormlofe ©pojiergänger getötet unb oiele »errounbet rourben (ogl. ©. 145 f.). ^ierju fommt, ba|
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italienifd^e Stieget am 28. Düobcr «nb om 5. yiovzmbiv 1915 auf ba« fatferlid^e Suftfd^Io^ ÜJiiromore,

baS glcid^foHS raeitab oon icbcm milttärifd^en DBjelt geregen tft, Somben aötcarfen. 3m ©cgcnfo^

i^tcrju ift bog oon unferen 2JlactnefIiegcrn Bei 3la^t angegriffene SScncbig ein ouf Sanb* unb

©cefctte ftor! befeftigter Ärieggj^ofen, ber innerl^olb feiner 33efefttgungen eine gro^c S^^U »it^*

tiger militärifd^er Dbjcftc bcS ©egnerä entl^ält. SRur gegen biefe Dbieftc, alfo gegen bie gortS, baS

3lrfenal, gabrüen unb SBol^nl^öfc rid^tcten ftd^ unferc Fliegerangriffe, niemalö aber gegen irgenbs

rocl^e, fuIturcHen S^ctfen bienenbe ober fünftlerifd^ unb l^iftorifd^ bebeutfame 99aulic^!citcn , inS*

befonbere nie gegen Äird^en, fofern fte feinblid^erfcitS nid^t erroiefenerma^en für Rrieggjroede ocr«

»enbct werben, ^ttäbefonbere bie innere ©tobt oon SBenebig unb il^re Äunftbenfmäler rourben oon

unferen gliegern ftctg forgfältig gefd^ont. S)a§ eine Fliegerbombe bie btd|t neben bem QentvaU

bal^nl^of gelegene Äird^e Santa 3Rario begli ©calji traf unb befd^Äbigte, ift ein jroar bebauerüd^er,

bei gUegcrbefd^iefiungen aber, namcntlid^ nad^tg ober in ber 2)ftmmerung, nie ju oermeibenber
Sufall, für ben lein gliegcr oerantmortlid^ gemad^t werben !ann."

18, SJooembcr 1915.

aWelbung beg i?. u. Ä. glottenlommanboS: ^tuit nac^mittog belegte eincS unfercr ©ee*

fluggefd^roaber bie gortS ©an ?licolo unb 2lIberoni, baS 3lrfenal, bie ^^"Sftation, ben ©afometer,

ben SBal^n^of unb mel^rere Äafernen oon SSenebig erfolgreid^ mit Somben. 2;ro^ beg l^eftigen

2lbtt)cl^rfcuerg unb ber Slngriffc oon brei feinblid^en Flugjeugen ift unfer ©cfd^roaber ooUjäl^lig unb

n)of)lbel^aIten eingerütft.

11. 25eäcmber 1915.

SWelbung begÄ. u. Ä. glottenlommanbog: 2lm 10. 2)ejember nad^mittagg l^at ein ®es

ft^toaber unfercr ©eeflugjcuge in Slncona Sal^nl^of, (gleftrijitätgrocrf , ©afometer unb militärifd^e

Dbieftc fe^r erfolgreid^ mit 58omben belegt. %xd^ beg ©d^rapneHfeuerg aug mel^reren ©efd^ü^en

unb ber fel^r ungünftigen SD3ittcrung finb aUe glugjeugc unoerfel^rt eingerüdt.

12. ^anuor 1916.

HKelbung beg Ä.u. Ä. glottenlommanbog: 2lm 11. Januar nad^mittagg ^at ein ©es

fd^roaber oon ©eeflugjeugen in Slimini bie aßunitions unb bie ©d^roefelfabrif, SBal^nl^of unb 2lbj

roei^rbatterien mit oerl^eerenbem (Erfolg mit Somben belegt. 3;ro^ beg l^eftigen geuerg mel^rerer

Slbioel^rgefd^ü^e ftnb alle glugjeuge unbefd^äbigt jurüdEge!e§rt.

aJlelbung ber „Slgcnjia ©tefani"; Oeftern nad^mittag überflogen oier öfterreid^ifd^c glug*

jcuge 3ftimini unb warfen Somben ab. ®g gab leine Dpfer; bie SWaterialfd^äben finb leidet. (Sin

glugjeug rourbe burd^ bie Flieserabwel^rgefd^ü^e ber aJlarine abgefd^offen unb ftürjte ing 3Reer.

SBie bagSEBolfffc^e 2;elegrapl)enbürooml4. Januar 1916 aug SQBien melbete, ift bie le^tere

Se^auptung ber „Stgenjia ©tefani'' oon juftänbiger ©eite alg reine (grfinbung bejeid^nct roorbcn.

18. ^ntittor.

aReibung beg Ä. u. Ä. glottenlommanbog: 2lm 17. Januar nad^mittagg oottfü^rte ein

©efd^roaber oon ©eeflugjeugen einen ftarlen Singriff gegen Slncona, roo Sal^n^of, ©leftrisitätg»

wer! unb eine ^aferne mit fd^roeren Somben getroffen unb in S3ranb gefterft würben. 2)ag fe^r

i^eftige geuer oon oier Slbwel^rgefd^ü^en war gonj ol^ne.SBirlung. 9llle glugjeugc finb unbefd^äbigt

eingerüdt.

„2lgcnjia©tefani" melbete bie 3crftörung beg öfterreid^ifdösungarifd^en©eeflugaeuggL59
unb bie (Sefangennol^me ber jwei F^eger, worauf bagSßolfffd^c 2;clegrap]^enbüro (22. 1. 16)

auf ©runb oon SKitteilungen oon juftänbiger ©eite folgenbcg erwiberte: „2)ie „Slgenjia ©tefani"

wia beweifen, ba^ unfer offijieaer «ßreffeberid^t oom 18. Januar, wonad^ aße unferc glugjeuge,

bie Slncona bombarbiert Ratten, unbefd^äbigt jurüdEgcfcl^rt finb, unrid^tig fei. L 59 ^at aber ben

Singriff auf Slncona gor nid^t mitgemad^t. Sag Flugjeug ift etwa 23 3Keilcn oon «ßola burd^

einen SKotorfd^aben jum SRicbergcl^en auf bag 3Keer genötigt worben, wag ber italienifd^cn Scprbe,
beren ©prad^ro^r bie „Slgcnjia ©tefani" ift, aug ben Slugfagcn ber bcibcn ©efangenen jwcifellog aud^

bcfannt war."

13. ^tbxmv 1916.

2Jlelbung beg Ä. u. Ä. glottenJommanbog: 2lm 12. Februar nad^mittagg l^at ein ©ce*

flugjcuggefc^waber in SRaocnna jwei Sa^n^ofmagajinc jcrftört, Sal^nl^ofgebäube, ©d^wefeU unb

gudferfabrif fd^wer befd^äbigt, einige SBrftnbe erjeugt. SDie Flugjcuge würben oon einer Slbwe^r»

battcric im §afen (Sorfini ^eftig befd^offen. ©in jweiteg ©efd^waber crsieltc in ben «ßump»
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wcricn öon ©obigoro unb Sooaneda mit fd^roercn Sombcn mcl^rerc SBoßtteffer. Slße gJug»

jeugc ftnb unoerfcl^rt jurüdgcfcl^rt.

aWcIbung bcr „2lgcnjia ©tcfoni": 2lm ©amgtag bcn 12. fjebruar 1916 nac^mtttagä über*

flogen ^lugjeugc bie Drtfd^often ©obigoro (^rooinj gcrrara), Sottring^e (^roninj Stootgo)

unb Jloocnno. ©ie roarfen Sombcn ob, burd^ bic in ber Sioil'&cöölfcrung mel^rere ^crfonen

»erlebt unb 15 getötet würben, baruntcr einige 5>^auen unb Äinber. 3" Sobigoro unb SBottring^e

rourbc leidster aJlaterialfc^oben ongerid^tet; in SRaoenno rourbcn ba§ SBürgerfpital, in bem ftd^ ber

©i^ beg atoten Äreujeö befinbct, foroie bie ©t. 2lpoIlinarigfircl^e burc^ aSomben getroffen, ©in 2;eil

be3 S3orl^ofe8 ber Äird^e würbe jerftört.

^Demgegenüber f)ai bie „Sßiener 2iagemetne ^txt\xnQ" (17. II. 16), auf ®runb outl^entifc^er ERit«

teilungen, nod^ftel^enbeS feftgcfteQt : „Sag 3^6^ beS gliegerangriffcg oom 12. ^ebruar 1916

auf Slooenna mar bie bortige Safinl^ofonlage, Don ber bie 2lpoIIinorigfirc^e nur wenig ent«

fernt liegt, infolge biefeS Umftonbeö foroie infolge ber 3;atfod^e, ba^ bcr gltcgcrangriff bei frifd^cm

SBinb unb oerl^ältnigmäfiig groficr glugfjbl^c erfolgte, ift e8 aüerbingg möglich, bafi bic Äirc^e S3es

fd^äbigungen erhielt, ©ic ftnb aber felbftoerftänblic^ rein jufällig unb gänjUc^ unbeabfid^tigt. ®ine

fc^rocre SBefc^äbigung bcr Äird^c ift inbeffen nic^t anjunetimcn, ba auf ber oom glugjcug au8 aufgenom«

menen ^tiotograpl^ic bcS SBombarbementS anfd^eincnb roeber bcr 2;urm nod^ ba8 2)a(^ befc^äbigt ftnb."

15. ^thmav 1916,

3Jlelbung bcr „Slgcnjia ©tcfani": $cutc morgen frü^ 4 U^x überflogen feinblid^e S'fug»

jcuge Jlimini unb roorfcn einige Somben ai. S3on ber glicgerabroel^rartiEcric roirifam bcfd^offcn,

entfernten fic fid^ alSbatb in norböftlid^cr 3iid^tung. S)ie ©c^ftbcn ftnb leidet. ®8 gab unter bcr

3ioiIbeoöIferung nur wenige SScrle^tc.

S)er Luftangriff auf ^encbtg

3ltn 5. ©eptcmber 1915

S)er ^Sortiere bella ©era" (10. IX. 1915) oeröffctitlid^tc einen auSfül^tltd^ctt, natürlid)

jugunften ber italienifd^en 3^Iieger geförbten 58ertc^t über ben 3lngrtff jrocter öfterreic^ifi^*

ungorifdier 9GßafferfIugjeugc auf aSenebtg, ber mit ber ®efangennal)me ber ^nfaffen be§ einen

glugjeug§ enbete (ogl. ©. 141 f.). 2)er S3etid^t lautet: ,,@onntag bcn 5. September 1915

na^mittag§ um 4 U^r 20 ftiegen oon ^ola nad^ Ißenebig jroci öfterreid^ifd^-ungarif^c

^qbroplane auf, bereu ®rfd()einen fofort bem ^ommanbo ber S3eoboc^tung§poften bcr

^uftenoerteibigung angejeigt würbe. %k 93eoba(^ter melbeten, cg feien ^Flugapparate

in ©ic^t, bie, tro^bcm fte bie S^rifolorc an öorb führten, ben Sßerbad^t ctroecCten,

fe fönnten bem g^einb gehören. @ie befänben ftdi in einer ^ö^e t)on 2000 SJietern unb

flögen jiemlic^ rafd^. SCßenige SD^inuten fpdter traf oon einem gort bie ajlelbung ein,

e§ beftänbc fein ßn'eifcl nie^r über bie S^ationalität bcr g^uöscuge. S)a8 erftc mar auf

1000 SJlctcr heruntergegangen unb roarf Somben, bic anftatt bie Küfte ju treffen, im

SJiecr oerfanten. 3)a rourbe oom [Jort ba§ g^cuer eröffnet. 3lcl)t Kanonenfd^üffe, baS

glugjcug erhielt einen 9lu(f unb fanf bann langfam in§ aJleer ^inab. ®in ©d^rapneU*

fplittcr ^atte ben ^labiator getroffen, bic 3yiafd)ine funttionierte nid^t me^r. %ai glug*

jcug befanb ftd) 15 37leilcn oon ber 33rentamünbung, ein ©piel ber aCßeHen.

^^njtoif^en roaren auf SBcfe^l be§ ^la^fommanboS oon SSenebig ad^t glugjeugc, gc=

fü^rt oon italienifc^en unb franjöfifc^cn Dfftjtercn, aufgeftiegen. S)er jmeite öfterreic^ifc^*

ungarifd^e ^qbroplan begriff ben ®rnft ber S)ro^ung unb flo^, roä^renb unfere fJlottiUc,

bic ni^t roiffen !onntc, ba§ ber erftc |)qbroplon ^eruntergcfd^offcn roorben mar, ft^ in oer»

fd^iebenen Stidtitungen bi§ faft in bie ©eroäffcr oon ^ola roagte, um i^m ben Stücfroeg

abäufd^neiben. 3lber eine§ unfercr O^lugjeugc, oon SSologna, einem fel)r geroanbten Dffijier,

bcr turj Dörfer bie filbcrne aScrbienflmebaiUe erhalten ^attc, geführt, warb gejroungen,

auf baS 3Jleer l^crabjugleitcn, ba er ni^t me^r genügenb S3enjin befa^, um ben @r«

funbigunggftug fortjufe^en. SBeim S^iebetfliegen bemetfte ber Dffiaier ben öfterreic^tfd^«

ungarif(^en ^gbroplan unb fonnte feftftcUcn, ba^ bie beiben Offiziere, bie ftd^ an 53orb
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befauben, bamit bcfd^äftigt toaren, ein fletneS ©egel ju l^iffen, in ber Hoffnung, bamit

in ber 9^ad)t baS gcscnüberliegenbe Ufer ju gcroinnen. Bologna blieb baljer in einiger

©ntfernung auf ber SÖBoci^t, um ber feinblid)en SHitraiCleufe nic^t al§ ßiel ju bienen, in ber

Ueberjeugung, e§ würbe ftd) balb ein Sorpeboboot geigen. SDie 9^ad^t brad) injroifc^en

herein nnb nnfere glottiHc teerte nad) SSenebig jurütf. 3ll§ ba§ ^ß^Ieti eineS g^Iug»

jeugeS feftgeftetlt rourbe, fanbte ba§ ^ommanbo onbere ^unbfd^after qu§. 3)ie ganje

'Jiad)t darrte 93oIogna ouf feinem ©i^ au§, in ber |)offnung, non einem ©d^iffe beadjtet

jn werben nnb fo bie nötigen Slngoben jum ©infangen beg feinblic^en ^lugjeugcS ju

liefern. 93ergeben§. @rft in ber 9J?orgenfrü^c bemerttc er einen ^^broplan, ber fic^

aSenebig näherte, eS war ein öfterreicl^ifd^-ungQrifci)e§ «Jlugjeug, ba§ offenbar fam, um
feinen Äameraben ju fudien. S)ie Defterreid)er bemetften balb bie 5lnn)efen^eit be§

italienifc^en 3^lugjeuge§, flogen weit ^crab unb warfen jwei SSombcn, bie yehod) i^re

SBirtung oerfe^lten. Wlit bem geringen Quantum SBenjin, ba§ ^Bologna befa^, fonnte

er fic^ in feinen Äampf einlaffen; er manöoricrte aber berart, ba^ er nid^t getroffen

würbe.

:Sn;iwifd^en taud^te enblic^ bie (Silhouette eine§ 2;orpeboboote§ auf, worauf f\d) ba§

fcinblid^e ^^"ÖJßWÖ entfernte. SSologna gab bie nötigen SOBeifungen, fo ba^ bie öfter»

reid^ifdjen Dffijiere gefangen genommen werben tonnten. '3)iefe bcfc^äbigten, beoor fte

ftd^ ergaben, ben 3Jlotor, angeblich hnxd) 9leDolüerfci)üffe , bann jerftörten fie bie

©onbel. 3Jian oerfuc^te ben ^gbroplan aufjufifdjen, bod^ er oerfant balb barauf.*

S)te Luftangriffe auf '^rtefl unb ^enebig

9lm 24. unb 25. Dftober 1915

^9Im (Sonntag ben 24. Dftober 1915 lag", narf) einem Srieftiner S3ericf)t ber ;,9f?euen

gürc^er Leitung" (7. XL 1915), ^eine milbe ^erbftfonne über ber ©tabt Sttieft; aber

bic^ter ^unft über bem ®olf unb bem ^afen nahmen ben 93eoba^tunö§poften jebe freie

Ueberfic^t. l^fnfolgebeffen ertönten bie ^llarmjeic^en erft, al§ aud^ gleic^jeitig ba§ 9flaffeln

ber ajtotorfc^rauben bie 3lnwefen^eit beS tüdifc^en ^einbeS im ßuftraum über ber ©tabt

!unbgab. ®ie ©üblänber aüer Sfiationen galten fid^ gern unb oiel im freien auf unb

fo boten auc^ bie ©trafen unb ©äffen non 2;riefi }u biefer 3^ad)mittag§ftunbe ein be*

Iebte§ 58ilb, al§ plö^li^ ber 9llarmfd)U^ ertönte. SBilb ftob bie «menge auSeinonber.

„Xe l'aroplan'«, fcl)rien bie Seutc^en in i^rer c^aratteriftifc^en 9Jiunbart unb ftürmten

bie nöc^ften Käufer, um in i^nen ©rf)u^ unb 9lettung ju finben. 3lber ba hackten

auc^ fc^on bie crften SBomben mitten in bie flüc^tenbe SDlenge hinein, wä^renb glei(^*

jcitig bie Slbwel^rgefc^ü^e unb ayiafdjinengewe^re ein wahres Trommelfeuer au^er^atb

ber ©tabt auf ben nunmel)r entbecften feinblid^en g^lieger eröffneten."

aBie ber ©onberberic^terftatter be§ ^»erliner Sagcblatt§" (9. XI. 1915) melbete,

„fauften jwei Somben auf bie ©tabt nieber, aber nur eine oon i^nen hepierte. ßwei
ayicnfctjen würben getroffen unb fofort getötet. %a§ eine Dpfer, granceSco Dlioati,

3yiafc^imft beim ßloqb, ging 3Irm in 3lrm mit feiner 3=rau; bie 53ombe ri§ feine rechte

©eite ah. ©leid^wo^l würbe feine ^rau nic^t oerle^t. ^urrfi bie 93ombe würben au^er*

bem 23 ^erfonen oerwunbet. SSon biefen ftnb fpäter noc^ jwei geftorben, barunter ein

fleine§ äJiäbc^en oon fecl)§ g^a^ren. l^nlgefamt i)at alfo ba§ italienifc^e ^ombarbement
mer SDRenfc^en ba§ Seben getoftet, lauter guten i^talienern."

%k Soten unb aSerwunbeten ftraften ben italienifc^en ^albamtlid^en 2lbleugnung§*

oerfurf) (ogl. ©. 142) ßügen, noc^ me^r aber bie eine tiic^t frepierte 93ombe, bieöffent*
Hc^ oufgeftellt würbe unb ju bercn SSefic^tigung nom ©tabtmagiftrat oon trieft

burd^ ba§ folgenbe ^latat aufgeforbert worben ift: ^SSombe, abgeworfen über ber

©tabt trieft oon einem italienifc^en ^gbroplan am ©onntag, ben 24. Dftober 1915.
BöUerfrieB. XI. jq
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3)tc 58ombe befielt au§ einem itoltcntfrfien 7«^entimeter=©d^rQpneQ, (grjeugungSjal^r 1889.

9lm 93obcnflüd tft mittels ®ifenbanbc§ eine ^ü^rung qu§ oicr blechernen ^lügcln be*

fcjtigt, um boS ^aütn mit ber ©pi^e oorauS ju ftd^ern. ^n ba§ 3yiunbIod) mar eine

etroa einen SHeter lange ©ifenftangc eingcfc^raubt, beren abgebrod^cneS unb umgebogenes

@nbc nodi ju fe^en ift. tiefer ©tab foCl beim 9Iuftreffen bie ßünbung ou^löfen, fo

ba| bie SBombe in etroa ein 9Jteter §ö^e über bem Söobcn frcpicrt unb bie ©prcngftüdc

unb O^üCltugeln etroa in SBruftljö^e auggefc^Ieubcrt roerben. 9lu§ ber S3efc^reibung ifl

ju erfe^en, ba§ bie 93ombe ntd^t !onftruicrt ift, um ©ac^fd^aben l)croorjurufen, fonbern

um mit möglid^ft töblic^em ®rfoIge gegen Syicnf d^enleben ju roirfen.*

yioä) am gleichen Sfiad^mittag ift als SSergeltung für baS S3ombarbement ber unbc*

feftigten ©tabt trieft an 58orb beS ^bmiralfc^iffeS ein Luftangriff auf baS ftart be*

feftigte SSencbig befd^Ioffen unb fofort non brci SWarineflugjeugcn ausgeführt roorben.

®er ^ricgSberic^terftatter ü. ^ogang Ijattc (Gelegenheit, mit einem ber SJiarineflteger ju

fpred^en, bie an ber ©efc^icfeung QUenebigS beteiligt roaren, unb lä§t ben jungen gelben

im ^^crliner 3;ageblatt'' (13 XI. 15) folgenbeS erjö^len: ,,2Bir Ratten bie Slufgabe,

baS ©ec5?ltfenal, ben 93aI)nl)of unb bie clettrifd^e ßentratc ju bombarbieren. ®S roar

SDtonbnac^t, aber bid^teS ©eroölf ^ing am ^immel; gleic^roo^l erreidjtcn roir raf^ unfcr

3iel 911S roir in bie Sflä^c ber ©tabt gelangten, bot unS bie 53a^nlinie eine ftdjerc

S^lic^tlinie. 3^aft tonnten roir jeboc^ bie ©tabt felbft nic^t finbcn, benn man ift in

aScnebtg feljr oorftci^ttg, unb fein Sid^tfd^immcr bringt auS ben ocr^ängten g^enftern,

feine Saterne erleuchtet bie ©trafen, ©a tauchten bie Umriffc beS ÜJlartuSturmS alS

fo^lfd^roarje ©il^ouette auS bem ^unfel auf, unb bamit Ratten roir einen untrüg»

lid^en SGßegroeifer geroonnen. Sldmö^lid^ fonnten roir unS über ben ^öufermaffen

orientieren, ber matte ®lanj ber Kanäle gab unS ^Richtlinien ; befonberS tlar jcic^netc

fic^ bie S'^orm beS ©anal ©raube auf bem fc^roarjen ®runbe ab. 93alb tonnten roir

aud^ bie Umriffe ber großen ^lä^c unterfc^eiben. ®anj beutlici^ fatjen roir bie ©c^iffc

im ^afen. ÜBä^renb roir unfere Greife jogen, rourbe unS baS ^lanbilb ber ©tabt

immer bcutlic^er, feine ßinien traten immer fc^ärfcr l^eroor, fo ba^ roir balb unfere

ßiele finben tonnten. S)ie erfte S3ombe fiel, unb in btefem 3Tloment erroadjte baS

fd^lafcnbc SSenebig in panifc^em ©d)reden. ^lö|lic^ flammten uujä^ligc Siebter auf,

S)u^enbe t)on Stefleftoren roanbten i^re Sicftttegel jum ^immel. ©ie fugten unS, aber

el^e fte unS fanben, ging fcijon ein jiel» unb planlofeS ©c^ie^en loS. ©c^r fc^arf ^at

uns ber ©c^cinrocrfer beS jjorts Xrc ^orti angeleuchtet, aber man fd^eint unS iro^bem

nid)t gcfe^en ju baben. SCßir Ratten nad^ roie oor ben ®inbrud, ba| man bltnblingS

fd^iefee, benn faft alle ©d^rapneüc platten fcbr roeit oon unS. 3ßir liefen nun na^»

cinanber bie 33omben fallen, eine auf baS 9lrfenal, jroei auf ben 53a^nl)of, brei auf bie

elettrifdbe gentrale. ®ine oon ben 95omben, bie ic^ fallen lie§, roar eine 50 Kilogramm

fd^roere Sticfenbirne , fonft l^attc id^ nur 93ranbbomben abjuroerfen. 3)ie SQBirtung

fonnten roir gleid^ beobad^ten. ßuerft fa^en roir oier flammen auflobern unb tonnten

bann beutlid^ roa^rnc^men, ba| ein aJiagajin beS SlrfenalS in S3ranb geriet. SCßir roaren

fd^on roeit oon 58enebig, als unS bie ^^uß^föule nod^ immer 8id)t gab. S)ie ganjc

©jpebition bauerte nur turge ßeit, abcnbS 9 U^r flogen roir ab, um V4II Ut)r roaren

roir über QSenebig; bort treiften roir nur eine aSiertelftunbe, unb nod^ oor 12 U^r Ratten

roir unfern 5lbflugort roicber erreid^t."

®er JJommanbant etneS anberen am Eingriff auf SScnebig beteiligten g^lugjcugS erjöblte,

roie ©mil ©jomor^ gleic^faüS im „berliner Sägeblatt" (11. II. 16) berichtete, folgenbeS:

„9ln ben Ufern flehen ÜRörferbattcrien, am Sibo befinben fic^ ßeltlager. SlUe ^ortS ftnb

mit Kanonen überfüllt, bie ganje ©tabt mit 5lbroe^rgefd^ü§en umfäumt. 2)er 3:urm ber

aJlartuStirc^c ift SSeoboc^tungSftation. ^c^ felbft rourbe oon bort mit einem SDiafc^inen*
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gcioe^r bcfd^offen. 9lber tro^ ooller Sätigteit ber Slbtoel^rtononett flogen roit roiebet^olt

über aSencbtg. 9lUe fünf SP^linuten taud)tc über bet etf^rocfenen ©tobt ein anbetet

©qbtoplan auf, bte Scute waten big aufS äu^erfte nctoöS gerootben. Um 9Jiittctnac^t

füllten roit jurücf, um ftifc^eS SBenjtn, Del unb Söfinnition cinjunc^men unb roaten

beteit§ um 7 U^t ftü^ wiebet übet aSenebig. aBit fugten unoetfe^rt bis jum aTlittag

um^et. ®ann fliegen ßanbflugneugc auf, um un? ju octtteibcn. ^ä) felbft ^atte einen

fd^roeten ^ampf mit einem Sfieropott-Slppatat, bet beroeglic^ei unb leiertet als mein

^^btoplan roat.*

^ad) juoetläfftgen neuttolen 93ett^ten foll, wie bet ^^SReidtSpoft" (29. X. 15) auS

Sugano gefd^tieben routbe, ba§ Suftbombatbemcnt auf SSenebig 42 Dpfet, botuntet

11 2;ote gefoftet ^aben. 9lufeet bet ^ctftötung beS ^edengemälbeS con 2:iepolo in

@t. SDIatia begli ©calji (ogt. @. 142) finb roo^l feine roeitcren 58efc^äbigungen oon Äunft*

roetfcn ootgetommen, fonft Rotten bic italienifc^en amtlidben unb ^teffebetic^te ftd^etlici^

ni(^t batübet geft^roiegen. %k fötroä^nung bet militätifc^en ©c^äben, oon beten fe^t

bebeutenbem Umfang [\d) bie öftetteic^if^=ungatifc^en flieget bei i^tet SOBiebettebt am
3Jiotgen beS 25. Dftobet felbft übetjeugen fonnten, ift üngftlid) oetmieben roorben, um
jeben ^inroeiS auf bie S3ebeutung 93enebigS als g^eflung, Slrfenal unb ^^erpflegungS*

jcnttum ju oetbinbetn unb um ben ®inbtud im neuttalen ^luSlanb ju oetflätfen, alS fei

bet öftetteid)if^=ungatifd^c Suftangtiff nichts anbeteS alS ein ^teoel an Den unetfe^*

lid^en ©c^ä^en bet 3Jlenf(^^eit, bet ^tieg QtalienS unb bet ®ntente gegen bic ßenttal*

mächte bemnad^ in bet 3:at ein Kampf bet 3'oilifation gegen bie SSotbatei.

3)te Xatfac^e, ha^ bet öftctteic^ifc^'ungatifc^c ^^"9 übet SSenebig befonbetS beSbalb

fo etfolgteid^ roat, roeil bie italienifc^en unb ftanjöftfdjen ^^ieget getabe in jenet S^iaci^t

bei einem ^cftma^l fa§en, übetgeben nadb 3Jlttteilungen bet ,,3^tantfuttet ßeitung*

(27. X. 15) alle italienifd^en glättet mit ©tiUfd^roeigen. 9luc^ bie iRegietung ^ielt e§

füt tatfam, bie ©tgebniffe beiattiget KriegSeretgniffe möglic^ft ju oetfc^roetgen unb

t)etbot butd^ eine aSetfügung oom 21. S^iooembet 1915 bet ^enfut ein füt aUe 3Jial,

übet baS ßuftbombatbement oon ©tobten obet bie aSctfenfung oon Dampfern itgenb*

meldte anbete S^iad^ti^t als bie amtlichen SSetii^te but^julaffen.

23on Den glottenfämpfen in Der 5lDria

^Ott ^ittt 3(u9utl 1915 bi«J ^itti 8«^»*«^^ 1^1^

C^ronologifc^e Ueberftc^t noc^ ben SD^elbungen bü ^» u. Ä, glottcnfommanboö

«nb ergänjcnben SWitteilungen

%k ©tcigniffe in bet füblic^cn Slbtia, bie mit ben kämpfen auf bem aSalfan im
^ufammenbong fteben, folgen im Kapitel übet bie SBalCan-KtiegSjc^aupläöe in 33anb Xin
16. SCttguft 1915.

3Rclbung beg Ä. u. Ä. gIottcnIommonbo§: Saut amtlid^cr italicmfd^er ^ßeröffentUd^ung

(ogl. VIII, @. 134) ift unfer „U 3" ont 12. Sttuguft 1915 in ber füblic^en 2lbria oerfenft roorbcn.

2)er jtoeite Dffijicr unb 11 3Kann be8 UnterfeebooteS rautben gerettet unb gefongen genommen.

SWclbung ber „Slgensia ©tefani": 2)ie eingelaufenen Serid^te geben folgenbe ®injel]^eitett

über bie 3erftörung beä öfterreid^ifc^en Unterfeebooteg „U 3": Slm 3Korgen beg 12. 2luguft mürbe

einer unferer auf ber Kreujung in ber untern 2lbria befinblic^er ^ilföfreujer burdl „U 8" angc*

griffen. S5anf einem günftigen 3JianöDer gelang e« bem Äreujer, ben jroei com Unterfeeboot abgcfd^offenen

Xorpebog auSjuroeid^cn unb bag Unterfeeboot ju rammen, ol)nc e8 jebod^ jum ©infen ju bringen.

6in ©efdjraaber unferer SCorpebojäger, barunter ber franjöfifd^e 2;orpeboiäger „33iffon", rourbe

beauftragt, bie Qagb nad^ bem Unterfeeboot aufjunel^men. 2lm 3Jiorgen beg 13. 2luguft gelang eg bem

„Siffon", bag Unterfeeboot „U 3" mieber aufjufinben, bag ^aoarien erlitten ^atte. ®r brad^te eg

burd^ Äanonenfd^üffe jum ©tnfen. 2)er „33iffon" rettete ben aroeiten Äommunbontcn unb elf SKann

ber Sefa^ung beg „U 3" unb mad^te fte ju ©efangenen.
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18. «uflttft 1915.

aßclbung bc8 Ä. u. Ä. tJtottcnlommanboS: 2lm 17. 2luguft frü^ bcfd^ofi eine unfcrec

^lottiKcn sunt brittenmal bic oon ben Italienern befe^tc 3n[el5ßeIagofa (ogt. bic Äorte Sanb VIII,

©. 131), roä^renb jugleid^ ein g^Ii^ser über ber Snfel mit Somben, aJiafc^incngeroe^ren unb Jliegers

pfeifen operierte, hierbei rourbc ba§ feit ber legten Sefd^ie^ung roiebcr jum Sßo^nen l^ergcric^tete

Seud^tl^ouS jerftört. 33ara(fen unb ^dtc rourben in SBranb gefd)offen, ein ©efc^ü^emplaccment bemo*

Hert, mel^rcre 3JlatertaIbcpot8, einige am ©tranbe aufgeftapelte aRateriol^oufen unb mel^rerc SBootc

Dcrnid^tet. 35ic SBefa^ung J^ielt fid^ im Sdiü^engraben unb in unterirbifd^en Unterftänben üerftedt unb

letftcte feinen SBiberftonb. g=einbltd^e ©eeftrettfräfte rcurben nid^t gefid^tct.

SRcIbung beg ©cnerolftabg ber ttalicnif d^en SKorinc: ©eftern griffen jroanjtg

öftcrreid^ifd^e Sinl^eiten unb ein ^(ugjeug bie fletne Snfet ^elagofa an. Unfere Sefa^ung f)at

ben l^eftigen 2lngrtff mit grofiet 2:apferleit aufgel^alten, roorauf \i6) ber geinb jurüdtjog, o^ne

SanbungSoerfud^e ju unternehmen. SBir i^aben »ter 2;ote, barunter einen Dffijicr, unb brei SSer*

»unbete gel^abt. 3)ie SSerlufte beä {?einbe§ fmb nid^t befannt.

22. 2ltt8ttft.

3KeIbung beä Ä. u. ^. g^ottenlommonboS: 2)urd^ eine 9te!ognof3ierung rourbe am
21. Sluguft 1915 frül^ feftgefteüt, baf; bie Snfel ^ßelagofa oon ben Italienern ooCftänbig geräumt

unb aUe 33auUd^feiten unb S3erteibigung8anlagen jerftort rcorben finb. 35ie ^n]tl, bie nur oon ben

{Jomilien ber Scuc^tturmroäd^tcr benjo^nt war, würbe in ber SJad^t auf ben 11. Suli oon ben '^ta-

lienern „erobert" unb bann mit 3flabioftation unb SSerteibigungeanlagen auSgeftattet (ogl. VIII,

©. 133). 2lud^ ein Unterfeeboot würbe bort ftationiert. 2)te 3taib§ unferer glieger unb bie btei*

malige grünblic^e SBefd^ie^ung burd^ unfere glottiHe brad^ten bem geinbe immer fc^rcere Sßerluftc an

SJlenfd^en unb aJZaterial ein, baS Unterfeeboot „5ßereibe" rourbe ocrntd^tet. S)ie8 mag enblic^ jur

©rfenntniS geführt l^aben, ba^ ber ftrategifd^staftifd^e SBert biefe§ ^nfelc^enS nid^t fo ^od^ ift, rote

man bei beffen Eroberung glauben mad^en rooUte.

Ueber baS Ergebnis ber ©rfunbigung enthält eine 3Rittetrung ou8 bem Ä. u. Ä. Äriegäpreffe*

quartier t)om 26. ©eptember 1915 fotgenbe ©injell^eiten : „®g bleibt unerfinblid^ , roeö^olb ber

SRäumung ber Jinfel nic^t roenigfteng eine Slufräumung t)or^erging, benn ba^ bie SluärüftungSgegens

ftänbe, bie in il^rer ©efamt^eit mc^r ol§ einen großen ©ifenbotinrcagen füllten, nid^t abfid^tlid^ bem

©egncr als ©efc^enfe überlaffen rourben, ift roo^t tjorauäjufe^en. (Einige Stichproben mögen genügen:

46 gaf( ^Petroleum, jum größten Steile gefüllt, Scnjinfiften, 200 gleifc^fonferoen, SRüftungen, ^Patronen,

©d^u^e, Segbncrflafc^en, ein 2;elegrop^enapparat, ooHe ÄleiberfädEe mit 2lnjügen unb SBdfc^c, 3Jla»

trogen, 2)ccfcn, ©tad^elbral^t, ©diu^ne^e, ©elbtafd^en, ©egel unb Qdti, lange troffen, S^fd^alen,

eine Äifte Äerjen, Hängematten, ^ßarfüm, eine ^^Ibfd^miebe, Sagebüd^er unb Äalcnber, Ärampen unb

ipadEen, ^^otograp^ien, ein Soot ufro. 2)ic ©egcnftänbe lagen in gleid^ roüftem Surd^einanber, roie

fie aufgejä^lt ftnb, auf ber Snfcl serftreut. ®§ fd^eint, baf; nac^ ber britten SBefc^ie^ung, ol8 ftd^

am 2lbenb beS barauffolgenben XageS ttalienifd^e leichte ©eeftreitfräftc ber ^n]d näherten, biefen

burd^ eines unferer Unterfcebootc ber SBoben berart ^ei§ gemacht rourbe, bofe bie rco^l fc^on bc«

fd^loffene SRäumung in glud^t auSorlete. ©ine anbere ü;r!lärung fonn beim Beften SffitHen nic^t ge«

funben roerben. Unb noc^ eincS: Unter einem gelfenoorfprung lag ein 2;oter, fd^on in SSerroefung,

in Siegenfleiber ge^üHt. 2)ic Srftürmer be8 gelfenetlanbeg l)atten ftd^ alfo nid^t einmal me^r bie

Seit genommen, t^re 2;otcn ju begraben. 3liä)t einmal einen ©eoiertfilomcter l^at ^elagofa. ©eine

Sefe^ung foHte nac^ ttalienifd^en aJlclbungen ber Sluftaft fein jur Eroberung S)almatien§. @8 fc^eint,

baf! bie ®rfa^rung genügt l^at, ben ©egner ju überjeugcn, ba^ ©almatien ein fel^r parier geig ift,

ber au8 bitterem SDSaffer aufragt."

10. ©eptember.

SDlelbung bcg ^. u. Ä. glottcnfommanboS: ©cftcrn rourbe bei einer 9lefognofjierung

unfer 2;orpeboboot 51 oon einem feinblid^en Unterfeeboot torpebiert unb am Sug befd^äbigt.

S)aS 2;orpeboboot ift in feinen Safig^afen eingelaufen.

13. ©eptcmber 1915.

Söielbung bc8 italtenifd^en SDiarineftabS: 2)a8 franji5ftf d^e Unterfeeboot
„^apin", ba§ unferen ©eeftreitfräften jugetcilt ift, torpebierte am 9. ©eptember 1915 im mittleren

abriatifc^en SJleerc beim ^ap ?ßlanfa eine ©ruppc j)fterreid^ifd^er 2;orpeboboote, oon benen eineS

fd^roet befd^äbigt rourbe.



>;il)Ot. Äi(o»I)Ot, äßieii

X)ev Jtommanbcur ber ©übmeflfvont ©encralnutiov (Stjbevjog (Sugcn (linfö) unb (5rjl)cvj09 3o[cf

bei einer ®efid)tigitng bor 3fonjofvont

T?fiot. fiitoofiot, ÜBifti

€rj{)erj09 2;bronfot3er Äarl $?ran$ 3offf ^f« feinem iißefudi an bev ^fonjofront



<Cl)ot. Stonft, SerCin

Wajor ^prtnj (lUaä üon ^-Bourbon *pavma unb Jelbjeugmeif^er SBurm

bei ber ^eobadjtung eineö 2IrtiUeriegeferf)ted an ber 3fonjofront

qjijot.

;

iitoytjot, Sffiieii

©enevfll b. An». @rjt)er}09 3of«f betoriert SDtann^d)aften

[cineö Äorpö für il)r topfereö 93eri)altcn vor bem $?einbc

an ber 3fonjofront
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8. 2)cscm6cr 1915.

2lu§ bcr öfterreid^ifd^sungarifci^en (ScneralftoBSmelbung: 3lBcnb8 routbe ©ijii*

ano Don mehreren itolieni^c^en 2;orpebofal)räeugen Befd^offen.

3. ^thtuav 1916.

3Jlelbungen bcr „Slgenjia ©tcfani": ^eute morgen gegen ftebcn Ul^r Bonibarbiettcn

fetnblid^e ©c^iffe, oier Siorpebojäger, bie burd^ einen Äreujer unterftü^t rourben, ben §afen oon

©an SSito ©fiietino unb bie 33a^nl)ofanlagen »on DrtonoaSRare. S8 rourbc nur leidster

©od^fd^aben ongerid^tel. Sie SBcoölferung jeigte eine Berounberngroertc Haltung. SSon mehreren

Drtfd^aften bcr Äüftc au8 befämpftc bie 3Korineartiaerie fräftig bie feinblid^e glolte, bie gcjTOungcn

roar, fic^ ju entfernen.

4. ^tbtmv 1916.

3Jielbung beg Ä. u. Ä. glottenfommanboS: ®ine Ärcuäcrgruppe I)at am 3. gebruar 1916 »or»

mittags an ber italienifc^en Dftfüfte bie a3af)nl)öfc oonDrtona unb ©on Sito, mehrere 3Kaga3ine

unb eine gabril im 33ereid^e biefer Drte foroie einen ©d^roimm!ran burd^ 33efd^ie|ung fc^rocr befd^äbigt

unb bie @ifcnt)af)n5rüde über ben glufi 2lrieHo nörblid^ Drtona jerftört. 3la(i) ber 93efd^ief;ung

bcr Dbiefte oon ©an SSito rourben Sränbe beobad^tct. 3)ie Äreujcrgruppe ift unbeläftigt jurüdgefe^rt.

3)ec Untergang beö ,,U 3"

aim 12. «ttusuft 1915

®a§ K. ^. Xclegrap^en-Sorrefponbcnj^SBüto (7. XI. 1915) teilte mit: ®a§ ß. u. Si.

Untetfeeboot „U 3" jagte am 12. Sluguft auf italienifd^e unb franjöfifc^c ©c^iffe. ^n
ben aSormittaßSftunbcn fic^tete ba§ Söoot einen großen italienifc^en ^iIf§Ereuäer, ben

e§ fofort ansriff. „T^ 3" lanciextc jroei Sorpebog, benen ber ^reujer aber burc^ rafc^eS

3TianÖDrieren ju entgegen oermodjte. SDRit aSoUbampf rannte nun ba§ feinbUi^e ©c^iff

mit bem öug „U 3" an, ba§ jeboc^ gefc^idt bem oerberblic^en ©to^ au§n)ic^ unb nur

geftreift mürbe. ®a e§ bem italienifc^en §ilf§freujer nic^t gelungen mar, „TIS" ju

nerfenfen, fuc^te er fein §eU in fd)Ieuniger ^lud^t unb rief auf rabiotelegrap^if^em

aGßcge bie gefamten in ber füblic^en 9lbria Jrcujenben italienifd^en unb franjörtfien

3crftörerflottiUen ju ^ilfe.

„JJ 3" ^ielt fic^ nac^ bem 9flammfto^ be§ großen ^ilfSheujerg über 2ßaffer, I)atte aber bie

2:auc^fä^igfeit eingebüßt. ®er Kommanbant, Sinienfc^iffSleutnant ^arl ©trnab mar ftd^

roo^l ber großen ©c^roierigteiten bemüht, in Dberroafferfa^rt ben geroi^ oon allen ©eiten

^eran!ommenben, roeit fc^neUeren feinblid^en ^eicftörern unb 3:;orpebobooten ju entfommen.

S)en ganzen SfJad^mittag be§ 12. Sluguft, bie folgenbe Sf^ad^t unb ben SSormittag be§ 13. 31u»

guft mar e§ bem braoen „V 3'' gelungen, ftc^ ber (£ntbedung burd^ bie oerfolgenben ^Jlot*

tiUen burc^ gefc^icfte§ 3Jlanöorieren ju entjie^en. ^n ben 9^acl^mittag§flunbcn be§ 13.5luguft

aber fid^tete ber franjöfifd^c Storpebojäger „SSiffon" ba§ ^aoatierte Soot unb faufte mit

30 ©eemeilen ©efd^roinbigfeit I)eran. ^n feiner oöüigen ^ilflofigfeit biefem ^zitiht

gegenüber mürbe Sinienfd^ipleutnant ©ttnab fein unb feiner SJiannfc^aft ßebcn ot)ne

meitereg gerettet I)aben, roenn er bie UebergabSftagge ge^i^t ^ätte, mie e§ am 23. SJlai 1915

ber Äommanbant beg italienifdien Qn^i'öxnS ^2:urbine'' bei ber 9Iu§fic^t§lofigfeit feine§

6nt!ommen§ oor unfern oerfolgenben ^exftörern ot)ne SBebenten getan l)at (ogl. VIII,

©. 122). Slber im ßejifon öfterreid^ifd^'Ungarifd^er ©eeleute fommt ba§ SCßort ;,Ueber*

gäbe" nic^t oor, unb bem fidleren %o'i> ru^ig in§ 9Iuge blidenb, erroarteten Sinienfd^iffS»

leutnant ©trnab unb feine |)elben ben ©ranaten^agel be§ ^^^^^^S- ^Jl^t ooUfommcn

jerfe^ter 9lufeen^aut oerfentte ber Äommanbant fein a3oot, um aud^ nic^t einen üteft

bem ©egner ju überlaffen, unb fan!, jeber aJlann auf feinem Soften, in bie Siefe. 9^un

bampfte ber 2:orpeboiäger ^^Söiffon" ganj l^eran unb rettete einen S:eil ber a3efa^ung,

ben jroeiten Dffijier, g-i^egattenleutnant ®Iemer SJlalanotti unb elf ailann, nom 2obc

bc8 ertrin!cn3.
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ßintenfd^tffglcutnatit ^axl ©ttnab war im ^a\)xt 1885 geboren, trat 1903 aU @ce»

afptrant in bie ^. u. ß. Kriegsmarine, rouröe im ^a\)xz 1913 nad^ oorjügli^cr Xienft»

leiftung 8inienfd)iff§Ieutnant unb galt al§ einer ber ^eroorragenbften Sauc^offijiere.

^n eiferner Pflichterfüllung bi§ über ba§ naffe ©eemannSgrab ^inau§ roufeten er unb

feine ©etrcuen bie ®^re ber rotroei^roten f^lagge al§ i^r ^eiligfte§ ®ut ju magren.

3)o^er ge()ört itjm unb feinen aJiannen für ade ßeiten eineS ber glänjenbften ßorbect»

blätter im Stu^meSfranj unfrer %iotk.''

T>k ttaltenif(|)c amtliche Äriea^beric^terflattung

®ie IBevid^te SabornaS ^aben, rote fct)on früher, burc^ i^re Unsuüerläffigteit, burc^ i^rc

©efd^roä^igfeit unb burc^ i^ren immer roieberte^renben :3ammer über bie fo ungünftigcn

2Bitterung§Detl)ältniffc — in fnapp 60 2:a9en, oon Einfang September big Slnfang

^ejember 1915 tjat ber italienifc^e ©encralftab 22 mcteoroloflifc^c 58eobacf)tungen oer-

öffentlic^t — nidit nur bei ben !riegfü^renben SDlittelmödsten, fonbern auc^ in neutralen

Staaten ®rftaunen, ig)etterfeit unb ®ntrüftung ^eroorgerufen (ogl. VIII, @. 142). ^n
Stalten felbft mar man anbercr 5lnric^t. ^ie alte^rroürbige „5lccabemia beUa ©rufca*

in fjlorcnj, 3ftalien§ flafrifc^e ©prad^atabemie, oeranftaltete @nbc S^ooember 1915 ju

®^ren ©abornag eine ^eftfi^ung, in ber ber Unterftaatgfetretör beg Unterric^tg iRofabi

in längerer Siebe augfüljrtc: „'5)ic täglidien 53cric^tc ©abornag ftnb SJiufter eineg reinen

burc^bringenben italienifc^en ©eifteg, bie 2;ag um %aQ ibealer bie SSebcutung unfereg

Äriegeg bartun. ^a, fie erinnern gerabeju an bie !lare ©legang :^uliug ©öfarg. Unb

bcnnoc^ mären eg nur ^oljle 9Borte, menn fte nicl)t eine OueUc ber SCßa^r^eit, ^errlic^et

3;aten, erhabener Opfer, ftoljer ©nergie unb ^eroifd)er ©ntfagung belebte.*

Umfo unangenehmer rourbe ber gelaffene ©pott ber nielfac^ nötig roerbenben 93ertrf)ti»

gungen beg K. u. U. Kricggpreffequarticrg, bie ^ier grö^tenteilg in bie c^ronologifcftcn

Ueberftc^tcn ber Kricggereigniffe eingefteHt roorben ftnb, oon ben ma^gebcnben italtenif^en

©teüen empfunben. %k halbamtliche „^Igenjia ©tefani" roanbte ftc^ ba^er in einer am

IS.Jebruar 1916 crfc^ienenen SJiitteitung gegen bie 9licl)tigftellungen ber italienifc^en amt*

liefen 58eric^te burc^ bog K. u. K. Kriegöpreffequartier unb behauptete, ba^ fte begroegen

ni^t burc^ bog 5lrmecobcrtommanbo, fonbern burd^ eine „jroitter^afte Qnftitution, nämlid^

burc^ bog Krieggpreffequartier", neröffentlic^t mürben, bamit bag Dberfommanbo nic^t

bie ^JSerantroortung für biefe täglichen Sügen übernehmen muffe.

®ag K. u. K. Ärieggpreffequartier antwortete barauf in einer «Mitteilung nom

22. Februar 1916: „®iefe SSe^auptung oertät bie peinliche Sage ber italienifcfien ^eercg*

leitung, bie ftc^ ber ^flic^t fad^lid^er 3Biberlegung unfercr ^ementig in ber Sßeife p
entlebigen fuc^t, ba^ fte bie Söebeutung ber ®ementig mit fc^lcc^t fingierter S^ittioität

^erabjufe^en beftrebt ift. S)a eg attbetannt ift, ba^ bag K. u. K. Krieggpreffcquartier

unter bem Äommanbo eineg K. u. K. ©eneralg ein in ben Drganifationgbeftimmungen

für bie 5trmee im g^elbc oorgefe^eneg Organ beg Slrmceobertommanbog ift, burct) bag

feit Ktieggbcgtnn fämtlic^c ^Ibamtlidjen 3Jlitteilungen aug bem Greife ber 3lrmee im

^elbe ber Oefferttlid)feit übermittelt roerben, bebarf bie Se^auptung ber Slgenjia ©tcfani

bejüglirf) ber ©teUung beg Kricggpreffequartierg feiner weiteren SOBiberlegung.

®ie '5)ementig werben aug bem ©runbe in ber Spiegel nic^t im amtlicl)en 3:agegberid^t

oeröffentlic^t, roeil bie Ueberftc^tli(^feit biefer bie ßrieggereigniffe ber eigenen 3lrmee

betreffenben, furggefa^ten Sllitteilungen burc^ ©infctiallen folcber (Sinjel^eiten leiben

müfete. 2Benn bie italtenifc^e ^eeregleitung auc^ nur in einem einzigen gatte imftanbe

geroefen roärc, bie UnljaUbarfeit einer Eingabe biefer SDementig nac^juroeifen, pttc fie

eg teinegfaUg unterlaffen, unb eg märe i^r nic^t fc^roer gefallen, bo bag Ä. u. K. Kriegg*
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prcffequartter eine fcinbUc^e SSe^auptung fad)Iic^en iS^^ottS mit genauer Eingabe ber

jeitltc^en, örtlichen unb militärifc^en ©injel^etten in ber a^legel jum ©egenftanbc einer

©ntgcgnung ma6)t @ntt)ält bic feinbli^e Se^auptung feine näheren ©injcl^citen,

wirb bei genauer SBiebergabe be§ feinblic^cn Originaltextes nur in fold^en gäaen auf

i^re Unroa^r&eit ^ingeroiefen, in benen bic 9yielbung be§ $Jeinbe§ ganj roiatürlid) cr^

funben ift unb c§ jic^ ba^er naturgemäß außer ber ^eflfteUung ber Unroa^rtjeit um

leine eiujel^eiten ^anbeln !ann. ®§ ift mo^t überpfrtg/ befonber§ ?\u betonen, baß

ba§ KriegSpreffequartier feine SSerlautbarungcn in jebem ^^aü auf ftrengftenS fontroUicrte

amtliche eingaben unb aJlelbungen grünbet."

T>tv (BctPtnn unb bte S5et(uf!e ber j^töKcnet

*.-l<..Ä?-^.je.JSJi N X E N

•....•— Landesgrenze.

UebeTft(^tßf arte ber befe$ten ?anbe§tetle an ber ©übtueflfront Snbe 19 15'

5lu§ bem K. u. Ä. Krieggprcffequartier rourbe am 23. S^ooember 1915 gefc^rieben:

^3118 am 23. aJiai 1915 l^talicn oor aller SBelt fein ©eftc^t entbüttte, mochten oielc

ber ©bleu unter ber italienifciben Station ^offcn, baß ein raf^er unb grünblid^er

©rfolg bic ©d^madb biefer ^riegScrflärung mcnigftenS jum 2:cile oerbeden roerbe,

bic SGßelt, bic fic^ uom ©rfolg beftcc^en läßt, märe bann aucfi bereit geroefcn, ju

ocrgeffcn, baß ber erfte (Schritt p ibm ein unerhörter SSerrat geroefen ift. ®§ fd^eint

geroiß, baß auc^ bic militärifdien Greife an einen jiemlid) mü{)eIofen ©pajicrgang nad^

aßien glaubten. S^iun ift ba§ erfte ^albjabr ju @nbe. ®§ ^at ben i^talienern nichts

gebracht al2 minbeften§ eine ^albe SJlilUon 58erluftc auf ben ©d^neefelbern 2:iroI§

unb auf ben blutgeträntten S^arflbodiflädien be§ Sfonjo. 2)er tnappe Sanbgeroinn,

beffen ^n i\d^ türmen (ögt. bie obenfte()eube ^artc), umfaßt nid^t me^r al§ bic non ber

öfterreic^ifcb*ungarifc^en ^eere§lettung au§ ftrategifd^en ©rünben gleid^ ju ^ciegSbeginn

geräumten (Gebiete, ©onft mar i^nen nirgenb§ ein ©rfolg tjon ®auer befd^ieben."

Die öfterrei(^ifc^sungarifd)en SBerluftc roäbrenb biefe§ erften §albja^re§ beS

itaUenifc^en Kriege^ ftnb im SSergleid^ ju benen ber Italiener gering. S)agegen rourben

nadb 9JlitteiIungen au8 ®enf bie italienif^en 93erlufte an Sioten, Jßerounbeten unb SSer»

mißten nac^ italienifc^en ^Berechnungen bebeutcnb l^ö^er al§ oben angegeben, unb jroar

auf 600 000 aJlann eingefc^ä^t.
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^on ben öflcrrcic^ifcfesungartfc^cn Heerführern
CTlftc^ t>ett amtlid)in SSJ^elbungen unb ergänjenben SOlitteilungen

^unbgebunactt unb ^(uöjeic^nuncjctt
14. BeptmUx 1915.

2)er 3Irmecoberfommanbant ^^elbmarfd^aH ©rjl^erjog ^riebrid^ rid^tctc nad^ftcl^enbeg 2;eles

gromm an ben ©encral b. Äao. o. S)an!t: „Seine SKajeftät gcrul^en @uer ©Ejettenj, bem 5es

roä^rten unb erfolgreid^en Slrmeefü^rer, für ^^re j^croorragenben SBerbicnfte um bie Sanbegoerteibigung

Xirolg bog SJülitäroerbienftfreu} erfter klaffe mit ber Äriegäbeforation aßergnäbigft ju ocrs

leil^en. Wtit aufrid^tiger grcube beglüdroünfd^e id^ ®uer ©jjeHenj ju biefer neuerlid^en StQerpc^ften

Slnerfennung ^^rcr glänjenbcn Seiftungen an ber ©pi^e unferer mit XobeSmut lämpfenben Xirolcr

33erteibiger unb entbiete Ql^nen unb S^ren l^elbcntjaften 2;ruppen au8 biefem 2lnlaffe meinen

toärmften ©ru^."

©eneral b. Äao. Sanfl l^at barauf in ber „©olbatenjeitung" (14. IX. 1915) folgenbe SScr»

lautbarung befannt gegeben; „Unfer aHergnäbigfter Äaifer unb lönig l)ot mir baS 3Bilitäroerbienfls

!reuj erfter Ätaffe mit ber IriegSbeforation ju »erleiden gemixt. 2)iefc l^o^e Slugjcic^nung oerbonfe

iä) ben l^etbenmütigcn Äömpfern an unferen ©renjen unb meinen treuen erprobten 3D?ttarbeitern, bie

alle, SRannfctiaft, Dffijierc unb Äommanbanten oller ©rabe, mit beifpicllofec Dpferfreubc unb Eingebung

ii^re crfiabcne 5ßf[id^t erfüllen, ©ie äße tiaben Slnteil an biefem Merl^öd^ften ©nabenberceig unb

ii^nen aOen banfe id^ oug ooHem §erjen. Unerfd^üttcrMd^ roic biö^er rooUen roir mit ganjer Äraft

8ufammenftcf)en gegen ben tüdfifrfien ^tinb, big bie ©tunbe ber enbgültigen 2lbred)nung gefc^lagcn

^at unb ein üottcr ©ieg errungen ift."

28. mtoUt 1915.

Äaifer granj ^ofef ^at an ben Äommanbeur ber ©übroeftfront, ©rsi^erjog ®ugcn
bag folgenbe §anbf d^ reibe n gerid^tet:

„Sieber |>crr Sßetter ©eneraloberft ©rjl^ersog @ugcn! 3" rcärmfter unb banfbarer Slnerfennimg

ber erfolgreid^cn gül^rung ber ®ucr Siebben unterftettten ©treitlräftc übergebe 3d^ Sinnen SReinen

9lrmcc; unb ^tottenbefel^l oom l^eutigen 2;age.

3ln meine gegen Italien fämpfenben ©treitfräfte

!

9lod^ ftel^t ©ud^ ^arteS beoor ! fagte td^ ®ud^ in SJieinem Slrmee* unb gtottenbefel^Ie oom 29. Suli

(ogl. VIII, ©. 144), Unb fo fam c8 aud^. S)rei 2Jlonate ooC ^eifier kämpfe liegen ^intcr ©uc^

!

Iielbenmütige a;apferfeit, jä^efte SluSbauer, berounberngroerter Opfermut ber braoen 2;ruppen,

oortrefflid^e g^ü^rung unb üerftänbnigooHeg, com Beften lamerabfdiaftlid^en ©eift BefeelteS 2u\ammmf

roirfen oCer SEBaffen, l)aben ^Caten oollbrad^t, bie ber treuen S03ad^t im ©übroeften ein glänicnbe«

S3latt in ber ©efc^id^te aJleiner 5Bel^rmatf)t fiebern.

3Rit fefter ^uoerfid^t blidEe ^6) auf ®ud^ aWeine Sraoen, voü Vertrauen roeifi Sd^ bie fd^rocrc Sluf^

gäbe, tapfere, jal^lreid^e g^einbe ju befiegen, in ®uren ^änben. ^d^ ^^^^t ^^^ erfüHt nid^t blo^

®urc ^Pflic^t — nein, mit treuem, für (Suren ßriegg^errn, baS teure SSaterlanb fd^logenben ^eraen

Iciftet ^\)v ©ro^eg, erroeift Si^r ©ud^ alg gelben.

2lug üoKem ^erjen fenbe 3d^ ®"<^ aJleincn Sani unb ©ru|."

anittc gcbruar 1916.

2)er Sommanbant ber ©übroeftfront, ©eneraloberftSrji^erjogßugen, ^at an ben ©tatt*

l^alter oon 2;rieft unb im Äüftenlanbe, grei^errn {5neg--©fene, ein ^anbfd^reiben gerid^tet, in

bem eg l^ei^t: 3Jiit befonberer SBefriebigung l)a6e id^ wahrgenommen, mit welcher Dpferfreubig!eit

bie SBeoblferung Xrieftä unb beg Äüftenlanbeg, alle Greife oline Unterfd^ieb ber ^Rationalität, bie

Saften beg Äriegeg, burd^ ben bie ©renjgebietc unmittelbar betroffen ftnb, ju tragen roeift unb mit

toeld^er patrtotifc^en Eingebung auf bem ©ebiete ber Ärieggfürforge foroo^l für bie Kämpfer on ber

gront, alg auc^ für bie SBerrounbeten unb Äranfen im ^interlanbe gearbeitet rcirb. S«^ f^^le mic^

gebrängt, ber SBeoölferung »on 5Erieft unb beS ßüftenlanbeg l^ierfür meinen unb meiner tapferen

©olbaten roarmempfunbenen ©an! augjufpred^en.

^anbfd^reiben ä^nlid^cn Sn^altg l^at ©rj^erjog ®ugen am 3. gebruar 1916 an ben ©tattl^altcr

oon ©tciermarl, ©rafen ©l^ar^ unb 2llbringen, foroie am 9. fjcßruar 1916 an ben SanbeS*

präftbcnten in Äärntcn, Dr. Äarl ©rafen SobronsSatcrano, gerichtet.
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^ie geicr beö ©tbrnma^i Hi ^difer^ granj J^fef
18. Sluguft 1915.

3lugber2ReIbungbcgöfterreic]^tfd^-ungarxfcl^en®cneratfta5§: ©el^obcncn ©innc§

erbaut burc^ bie ©rinnerung an fd^roere Feuerproben unb l^etfserfämpfte ©iege, beging I)eute in

3'Jorb unb ©üb bie Ä. u. Ä. Slrmee ouf bcn ©c^lod^tfelbern ba§ ©eburtSfeft be§ Dberftcn
Ärieggf)errn. ®ine§ ©eifteä, mit ftol^er Suoerfic^t erneuern bie unter ben Slßaffen fte^enben

©ö()ne aßer SSöIfer bc§ Sieic^eg il^r 2;reue=@e(öbni8, baä in ben oerfloffenen jroölf 3Jionaten fo

Diele ber Seften mit bem Blute befiegelt i^aben.

DCcgimenter
16. !;^amav 1916.

2luö ber aJielbung be§ öfterrcid^if d^sungarif d^en ©eneratftabö: „inmitten il^rer

l^eimatlid^en 33erge, an ben bebrol^ten ©renjen il|re§ SanbeS getreulid^ SQSac^t l^altenb, begeben leute

mit bem ©eroel^r in ber gauft bie 2;iroler Äaiferjäger bag Sö^r^uni>ertfe[t it)rer ©rrid^tung. S5an!»

bar gebenft bie 2Be^rmad^t in 5Rorb unb ©üb ber ruf)mt)oßen £etftungen biefer braoen 2:ruppc, in

bereu SRei^en ber ©eift ber |iclben oon 1809 fortlebt unb bie im grofien Siingen ber ©egenroart

neuerlid^ unoerroelllic^en Sorbeer erlämpft l^at."

SCnlä^Iid^ be§ 3af)fe8tageg l^aben bie oier Dberften ber S^iroler Saiferjägers^legimenter i^rem

oberften SRegimcntöinliaber Äaifcr %rani Sofef I. folgenbeö ^ulbigungStelegramm gefanbt:

„Sie 3;iroler Äaiferjäger bitten bei ber l^unbertften äßieberfel^r it)re§ ©rric^tunggtageS ©uet

3Jlaieftät, i^rc eJ^rfurc^töooßfte, i^rem begeiftertcn ^erjen entfpringenbe jubetnbe ^ulbigung SlHer«

gnäbigft entgegennetimen ju moQen. 2ilä üor l^unbert Salären @uer äKajeftät erlaud^ter 3Sorfa^r ben

2^iroIern ba§ f)oi)e SSorred^t einräumte, bafi i^rc ©öl^ne nur in bem ben StEerl^öc^ften ^Romen beg

Sanbegfürften fül^renben Jägerregiment bienen foQten, loberte l^elle Segeifterung in aßen ^ergen ouf

unb fliegen i^eifse Sreufd&müre empor. Stuf oielen ©d^Iad^tfelbern fiaben bann bie Äaiferjäger ben

©d^rour mit i^rem SBIut befiegelt unb mand^eä Sorbcerblott in bcn SRufimegfranj ber 2lrmce ein»

geflochten. 2lud^ roir l^obcn in ben langen jQ^ten be§ griebenö ungcjä^ltc 3Kale gelobt, e§ unfercn

SSätern glcid^jutun, roenn bereinft @ucr SDlaieftät Sßißc forote beg SReid^eg unb beg Sanbeg 5Rot eg

erforbern foQtc. S)o fc^lug aud^ unfere ©tunbe. 2luf bcn ©c^lad^tfclbcrn ©alijieng unb 3flu^lanbg

töften bie Äaiferjjäger il^r Sßort getreulid^ ein. Je^t, in ®ig unb ©d^nce bem alten roetfdien ®rbs

feinb gegenüberftc^cnb, erfüßt eg ung mit freubigem ©tolj, mit ber SBaffe in ber gauft beraeifen

ju bürfen, ba^ in ung 2;iroler Jägern fon l^eute nod^ ber alte ©eift unroanbelbarer Siebe unb Streue

JU ©uer SJiajcftät, unfcrcm erhabenen 2Ronar(^cn unb Dberften Äriegsl^errn, unferem oielgeliebten

Jnl^aber, fortlebt. Äämpfenb unb faßenb für bie teure ^eimat rooBen mir nimmer ru^en, big ber

treulofe geinb feinen SRadEen unter unfere ftegreid^e ga^ne beugt. Unfere §crjen liegen banfbar

bie (Srinnerungen an bie jalillofen Seroeife faiferlid^er ^ulb ; unfere |)crjcn glülien in tieffter Xanh
baxhit für bie neuertid^e ©nabc, bie l^cimatlid^e ©d^oße fd^ü^en ju bürfen; unfere |>crjen fc^lagen

in einmütigem ©ebet: ©ott crf)altc, ©ott befc^ü^e unferen Äaifer, unfcr £anb!"

2)ag aintroorttelcgramm beg Äoiferä fjrana Jofcf, bag an ben rangälteften Dbcrft

ber oier 2;iroler ÄaiferjägersS'lcgimenter gerid^tet mar, lautete:

„2llg mein crlaud^ter Sßorfa^re oor l^unbert Jaliren bag 2;iroler ÄaifcriägerjS'Jegimcnt aug bcn

SRei^cn beroä^rter 5?ämpfer erftc^cn unb für immer bem treuen Sanb 3;irol in engfter SSerbinbung

bleiben lie^, roarb meinem ^ecr ein roertooßeg ©lieb angefc^loffcn. §eutc bürfen bie SCiroler

Raiferjäger mit ©tolj jurüdEblitfen auf il^re j^unbcrtjäl^rigc SSergangen^eit, bie an 3iu^m unb 6^re

überreich unb eine ^i^rbc ber ©efd^id^tc meineg §eereg ift.

2lße oier ^Regimenter ^Iten jc^t treue, unerfd^üttertid^e ©rcnsraad^t, bem tüdEifd^en g^einb feft ing

Slugc blicfenb, i^n niebcrringcnb. §eutc begeben bie 3;iroler Jäger il^r Jubiläum im feinblid^cn

gcuer alg bie augerlcfene ©c^ar, bie — mo^in beg Äriegeg 2)rang fic aud^ fül^rtc — jcbe ^ßrobe

il^rer Eingebung, 2lugbaucr unb 2;apfer!cit glänjenb bcftanb,

aSit feinen |>elbenfö^nctt, bie mir l^cute in ergreifenber aCBeife l^ulbigtcn, fülftlt — beg bin i6)

ftd^er — ganj 2;irol, bag Sanb ber SEreue. 2ln ©urem gefttag bin id^ im ©eiftc unter ©ud^, Jl^r

brauen Jäger!

©anfbar gebcnfc id^ ©urcr 2;otcn unb erflehe für ©ure 3u'«nft ©otteS reid^ften ©egen."
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Q5efu(^e besJ (Erj^i^crjog^'^l^ronfolgerö unb bcß 3(i*meeobcrfommanbanten

(Srj^erjog«} griebric^ an bcr @übtt)ejlfront

17. üiS 28. ©c^tcmBcr 1915.

ajer (gra^erjogsSEJ^ronfoIger Äarl granj Sofcf l^atouf SBefcl^l be§ Äaifcr? oom 17.

bis 28. ©eptember 1915 eine 33erei[ung ber öfterreici^ifc^=ungarifd^en ©übroeftfront unternommen.

2)te erften 2;ogc ber Steife roaren ^iro I gcraibmet. S)cr SE^ronfoIger f)at bie ©eBiete beä Sonaice

paffeS, ber ^«ftungen 3;rient unb 3liDa, beS ^ßlateauS oon SSielgereutl^ unb Safroun foroie bie Kreuj«

berggegenb unb bie bortigen ©teUungen ber öfterreid^ifc^sungarifd^cn S^ruppen in Stugenfd^ein genommen.

3n roeiterer g'olge führte bie 5leife nad^ Kärnten, wobei ber 3;t)ronfoIger jene Gruppen, bie on

ben crfolgreid^cn Sämpfen am ^inbenigfofel teilnal^men, burc§ einen Sefuc^ aüäjeid^nete. 33ci bicfet

©elegen^eit raurbe il^m ber Korporal ©tüdfler beS Ä. u. ^. Infanterieregiments 3lx. 7 oorgefteUt,

ber mit einer jroei aJionn ftar!en Patrouille ben Italienern ein ftunbenlangeg ®efed)t lieferte, in

beffcn Verläufe ber ^^einb »ierjig Xote unb an l^unbert SSerrounbete oerlor. ©ral^erjog Äarl ^ranj

Sofef l^eftetc nad^ einer bie ^ot roürbigenben Slnfprad^c eigenl^änbig bie golbene unb bie filberne

a;apferfeit8meboiac erfter Älaffc an bie Sruft be8 braoen UnteroffijierS.

S)ie Steife fortfe^enb, erreid^te ber 2;^ronfo(ger om 23. ©eptember baö ^fonjogcbiet, benü^tc

bie folgenben 2;age jur 33efid^tigung jener Slrmeeförper, bie im SrüdEenfopf Don ©örj unb am ^lateau

Don ©oberbo im l^etbenmütigen Kampfe allen italienifd^en Eingriffen trotten, unb überreichte mand^em

2;apferen bie rool^Ioerbiente 2)eforation. Sffiäl^renb feineö Slufenti^altcä am ^tateau unternahm bcr

®rjl&eräog aud^ eine g^al^rt nad^ 2; rieft, jum 33cfuc§ be§ ©tattl^alterg e^reil^errn o. g^rie8«©fcne.

2lm legten 3;age beS SSerroeileng im ©übroeft begab ftd^ @rjl^erjog Karl granj ^ofef i'^^ 5'^otte

nad^ ?ßoIo unb gelangte fobann, im Slutomobil bie £)ftfüfte Sfricn^ bereifenb, am Slbenb bes

27. ©eptember nad^ SS o t o § c a.

2lm 28, ©eptember frü^ traf ber ©rsl^erjog in SBien ein, um bem Äaifcr Serid^t ju erftatten.

®nbc Cftobcr bis 1» 9tot)tmf)tv 1915.

Äm-j nad^ feiner ^Mhi)x »on SBelgrab begab fid^ ber 2lrmeeoberfommanbant j^elbmatfd^all

®rj^erjog g^iebrid^ auf ben fübroeftlid^cn Ärieggf c^ouplo^, »crroeilte am 30. £)h

tober 1915 beim ßommanbo ber ©übroeftfront unb bereifte an ben folgenben 2;agen bie f^ront

t)on ber Slbria bi§ ju ben Gruppen, bie im bereits l^od^ocrfcfineiten ^Iö!en ben ©inbrud^Srocg nad^

Kärnten fidlem. SSon faft fämtlid^en l^ö^eren Äommanbanten fonnte fid^ ber ®rj§erjog perfönlid^ Sc«

rid^t erftatten laffen unb jal^Ireid^e in bcr Sfieferoe befinblid^e 5Eruppen befid^tigen. Ueberaß, bei ben

3;ruppen beS ©eneralS o. SBorocoic wie bei ber 2lrmee beS ©eneralS 3lol^r, fanb er bie gleiche Snoerftd^t,

überall baS ©elöbniS feften 2lu§l^arren8 tro^ ber Derjmcifelten 2lnftrcngungen beS an Qaf)i fo über?

legenen {JeinbeS, mooon er fid^ om 29. DItobcr beim ©türm auf bie §od^fläd|e »on Soberbo unb ben

33rütfen!opf oon ©ßrj mit eigenen 2lugen überjeugen fonnte.

3Kit SQSorten roärmfter Slnerfcnnung tjcrabfd^iebete fid) ber ®rä|crjog am 1. S'JoDember 1915 tele*

grapl^ifd^ oon feinem 33ruber, bem ©eneraloberftcn ©rjl^erjog @ugen, trat nod^ am gfeid^en 3;age

bie Slücffa^rt oon Dberbrauburg nad^ 2ßien an, erftottetc am folgenben S^age bem Dberften ÄriegSs

Tjerrn Kaifer %xani ^ofef perfönlid^ S3erid^t unb fe^te bonn bie SBeiterreife in fein ^ouptquartier fort.

20.m 25. SZoocmbcr 1915.

S)er2lrmeeoberfommanbant jjelbmarfd^ all erjj^erjogg^r iebrid^ begab fid^ am 20.3?ooember 1915

JU einer SBefic^ligung nad^ ^irol. SJJad^bem in ben SWorgenftunben beS 20. Ütooember in bcr

Sonbeg^auptftabt bie SJegrü^ung burd^ ben ©tatll^alter ©rafen 2;oggenburg ftattgefunben l^atte, traf

ber ®rjt)erjog oormittagS im ©tanbortc beS SanbeSoerteibigungSfommanboS ein, mo er oom (Seneral

bcr Äaüallcrie 2)ann unb feinem iBtaiz empfangen rourbe. 3la6) bem 3Jlittageffen in ber aJJeffe beS

SanbeäoerteibigungSfommanbDg ful^r ber ©rj^erjog burdö ben fd^önen S3intfd)gau ju ben tapferen üßer*

teibigern beä ©titffer ^od^eS unb überseugte fid^ am näd^ften Xag nad^ einer oom {^dbbifd^of jelebrierten

aJleffe oon ber 55ortreff[id^!eit ber SJerteibigimgSanlagen im S^onalegebict unb in ber ©egenb oon Otioa.

?tad^ einem feierlichen ©mpfang in 2;rient, bem mächtigen JBollmerl ber ©übroeftfront begab ftd^

ber jJcIbmarfd^aU auf eine ^öl^e, bie einen UeberblicE auf bie l^art umftrittenen ?piatcau8 oon Safraun

unb SSielgereutl^ foraie auf baS 2;al ber Srenta gercäl^rt. Slud^ l^ier mar ©elegenl^eit, fid^ oon ber

geftigleit ber ©teHungen ber ©renjoerteibiger ju überäeugen.

S)er folgenbe Sag mar bem Sefud^e beS Jaffas unb beS g^Ieimfer SCalcS gercibmet. SOom 5ßorbois

jod^e au8 !onnte ber (grjl^eräog bie oergeblid^en 2lnftrengungen beS ^^einbeS um ben l^eifiumftrittencn
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®ol bi Sana BcoBad^ten unb ftd^ bie ©ctDt^l^eit »erfd^affett, baf( aud^ in biefem fo brao »edcibigten

1®ebietc bcr Slnfturm ber feinblid^en SEBogen oergebenS ift. 2lnt legten 2;age infpijierte ber ^dtf

ntorfc^all bic öfterreicf)tfc^;ungarifcl^en Stellungen in ben ©ejtcncr 2)oIomtten unb begab ftd^ bann in

bcn ©tanbort be8 Äommanbog ber ©übraeftfront, roo ii^m fein SSruber ©eneroloberft ©rj^erjog

®ugen über bic Sage bei bcn übrigen 2:eilen ber ©übroeftfront berid^tetc.

S3on l^ier au8 rid^tcte ber 2lrmeeoberfommanbant ©rjfierjog griebrid^ an ben Äommanbantcn bcr

SanbcgDcrteibigung, (Seneral 2)anH, einen SBefe^I, in bem er if)m unb feinen beroä^rten 2)litarbeitcrn,

fömtlid^en Äommanbanten unb ben tapferen Sanbesoerteibigern DoUfte 2lnerfennung unb befonbercn

Sonf auSfprad^ unb oud^ ber Haltung bcr potriotifd^en Seoölferung gebac^te foroo^l bcr loyalen Sc*

rooi^ner SBelfc^tirolS otg aud^ ber ob il^rer bpnoftifd^en 2;reue altberü^mten Seute 2)eulfc^tiroI8.

9iad^ furjem Slufentl^alt fe^te (grj{)erjog griebric^ feine 3ieife nad^ SBien fort, erftattetc Äaifer iJranj

Sofef a3erid^t unb Ief)rte bann an bcn ©tanbort bc8 2lrmecoberfommonboS jurüd.

5. 6tg 17. ^Ottuar 1916.

Stuf Sefel^I beS ÄaiferS granj ^ofcf unternahm (grjl^eraog Äarl gfO"? Sofef i" ^e^ erften

öälfte be8 Januar 1916 eine neue eingel^enbe SBefid^tigung ber öfterreid^ifc^^ungarifdEien ©übroeft*

front. SSom ©tonbortc beS Äommanbog ©übroeft au8 rourben bie ©teüungen in ben ©ebieten bcr

gubifarien, ®tfc^, goffa unb beS ^uftcrtalcg befid^tigt, wobei mehrere ©tanbfc^ü^en mit lapferfeitS*

mebaiHen beforiert roorbcn finb. 2)ic günftigen ©ic^tocri^ältniffe crmöglid^ten eine iBeficfttigung ber

l^artnäcfig unb mit grofiem ©rfolg oerteibigten bfterreid^ifd^=ungarifc^cn ©teßung om Sol bi Sano

unb ber ©teUungen am ^ijsaS. 33eibe SSefa^ungen würben burd^ Slnfprac^en auSgejei(^net. 2lm

8. 3»anuar 1916 begab fid^ ber 2;^ronfo(ger jur Äärntnergront, beftc^tigtc bic 3;ruppen beS ®cs

BieteS oon Xaroig, Arn, SSrftc unb beg Solmeiner SrütfenfopfeS unb oertciltc SluSjeictinungen. Qva

Ic^t befud^tc er bie füblid^c ^fonjo front, bic ©ebiete 2«onte bei fei 93ufi, SKontc ©an aKid^ctc,

©an aWartino unb ©örj, erfd^ien in aKitte ber in ben blutigen Sfonjofc^lad^ten jebem Slngriffc

tro^cnben Gruppen unb übermittelte ben tapferen Sob unb SInerfennung bcö SlCer^öc^ften Äricgä«

l^errn. SRod^ furjem SBcfud^ im Äüftenabfd^nitt feierte bcr ©rj^crjog nad^ SOßien jurüdt, roo er am
17. ganuar 1916 eintraf unb bem Äaifcr SScrid^t erftattetc.

95on ben ttalienifcfeen ^mfü\)X(xn
Q\aöi) ben amtli^en SOlelbungen unb ergänjenben SDlitteilungcn

Äunbgebungen
11. 3lot>tmhtv 1915.

2)cr e^ef beg (Scneralftabg , ©cneral Gabor na, rid^tetc an bic Gruppen folgcnben 3^0 geä»
bcfc^t: „$cute ift ber ©eburtgtag ©einer 2Raieftät beg Königg, SBiftor @manucl III.

Don ©aoogen, unfereg oberften S^efg. ©cit fünf 3Konatcn ift er, getreu bcr olten militörifd^cn unb

nie »ertcugneten Xrabition feineg ^aufeg, einer ber erften, bie ftd^ bcr ©efa^r augfe^en, um bog

Scifpiel }u geben. @r lebt bag gleid^e Seben wie bic Slrmee, bic mit ben SDSaffen bafür fämpft, bie

gcl^eiligten ©renjcn ju erringen, bie Slatur unb ©efd^id^tc bem 93aterlanb gegeben ^aben. SBelebt

burd^ i^n in ii^rem SSertrauen unb gefd^art um if)n in einem cinjigen ©ebanfen, befrftftigt i^eutc

in biefer ©tunbc beg Äampfcg bic itolienifd^c 2lrmec il^re unoeränberlidöen ®efüf)(e ber tiefften ©r?

gcbcnticit für ifiren ert)abenen güt)rer. ©ic erneuert ben ©d^wur, mit unbejrcingbarer entftf)(offent)eit

»orroärtg ju morfd^ieren auf ben SBegen, bie er il^r oorjeictinet, big jum enbgültigen ©ieg, bcr

bic aSerroirfUd^ung ber geredtiten nationalen Slfpirationcn fixiert, ©g lebe ber Äönig.''

anfattg ^onuor 1916.

2)er 6t)ef beg ©eneralftabg ©eneral ©aborna riditcte an bic 2Irmccn fofgenbcn 2;agcgbcfc^l:
„35cr Äönig, an bcn ic^ im 9Jamcn ber 3lrmcc S^rc ©lüdfraünfcftc unb ®rgebenf)eitgbeaeugungcn

flerid^tet ^abc, geruhte mit folgenber JDepefc^e ju antworten, bie id^ ben Sruppen jur Äenntnig

bringe: „^d) bin fe^r banfbar für ben ©ruft, bcn ©ic mir am 2lnfang biefeg ^a^reg im 9?amen

ber Jruppen fenben. Xie Slrmcc, bie fdE)on wä^renb ber Bcrfloffencn 3J?onate in hartem Kampfe
einen wunberbaren Seweig aller il)rer Xugenben gab, wirb gewi^ nodE) oaeS tun, wag bag SSater*

lanb, um fein ©c^idfal ju erfüllen, erwartet. Ueberjeugt oon biefem ©tauben, erwibcre id^ ben

gcfanbten ©ru§ mit bem ^eralic^en SBunfd^, bafi bag ©lud Stalicng bic Xapferfeit feiner lieben

©olbaten fröne. «Biftor ®manuel."



156 ©er ttalientfd^e ^ticg roäl^renb be§ brittcn ^rieg § ^ a Ib j at) r c§

^crfonftlien «nb ^(uöjci^nunaen
31. 2r«9uft 1915.

2)tc „Itibma" melbet ben %oi be§ ©eneratmaiorS SRoftogno, ber am Sfonjo fiel.

2. ©cptcm6cr.

2)ie „©tampa" erfährt ou§ 2lncona, baft ©enerolmajor ©oriclla, ber am 20. Sluguft burd^

©ranatfplittcr mel^rfad^ cerle^t rcorben mar, im ^ofpitol oon ^eforo feinen SSerrounbungen erlag.

4. Btptemiev.

3la6) itolienifc^en Sendeten ift ©enerat ^ßccori ©iralbi, ber frül^er in Spbien eine Sioiflon

fül)rte, bog 5lommanbo eineS 2lrmeeIorpä übertragen roorben.

6. ©cptcmficr.

^adf bem „58oEetino SWilitare" ftnb gleid^jeitig 21 Dberften sur Sigpofttion gefteUt roorben.

14, ©cptemöcr.

2)a8 „SBoUetino SJlilitore" teilt mit, ba^ fieben ©eneralleutnantS unb 18 ©enerolmajore jur

Sigpofition gefteHt mürben.

1. Dftoöcr.

©eneral ^orro mürbe jum ftelloertretenben ©eneralftabSd^cf ernannt.

29. £fto6cr.

2)ie Äommanbanten ber italienifd^en Snfantcricregimenter 3lv. 5, 21, 25, 53 unb beS 8. Sllpen*

jägerregimentg, foroie oerfd^icbene anbere Dberften finb jur 2)igpofition gefteßt morbcn.

(Snbe Dftofier.

S5urcf) bie ©ntl^ebung bet ©eneralmajore SoDallco, SBefpignani, Salmaffo unb SStHa

ift bie Qa^l ber auS ber 2lrmec ausgefc^iebenen italienifd^en (Senerale auf 38 geftiegen.

3. 92oPember.

2)er franjöfifd^e ®eneral@ouraub, ber in befonberer SWiffton nad^ Stalten entfanbt morben

mar (ogt. X, ©. 313), übcrbrad^te bem ©eneralftabgd^ef ©cneral ©oborna ben il§m vom ^räfibenten

^oincare »erliei^enen ©ro^Iorbon ber ®^renlegion.
12. 9Joöcinber.

yiaäf bem „Sorriere beHa ©cra" ift SBrigobegeneral SDiontanari in Ubine feinen bei ißlooa

erlittenen 2ßunben erlegen.

aJlit ber ®nt^ebung ber ©cnerolmafore SBefojji, ©emeria, ©obani unb bc SKebici ift

bie S<^\)1 ber feit Beginn beS ^ricgeä entfernten ©eneralc auf 42 geftiegen.

29. 9JoPemtier.

©eneral ^orta mürbe on ber Sjonjofront burd^ einen ©ranotfplitter fd^mec oermunbet.

19. 2)eäcmbeir 1915.

3la(i) „Sorriere beQa ©era" mürbe ©eneralmajor Scrarbi im ^arft am 15. 2)ejember butc^

©ranatfplitter fd^roer »crrounbet unb erlag furj barauf feinen Verlegungen.

6. ^ottuor 1916.

3lad) bem „Solletino SWilitare" ift ber SBrigabcfommanbeur ©eneralmajor ©alinaä penftoniert

morben; er ift ber fed^jigfte ©cneral, ber feit 2luSbrud^ beS italienifd^en Äriegcö ol^ne Slngobe ber

©rünbe entfernt mirb.

7, ^ottuar.

©c^roeijerifd^en aSlättcrn jufolge finb bie italienifd^en ©cnerale SBettoja unb 2;rom5i gefallen.

7. ^ehvnav 1916.

SCBie bie SBiener „?ßolitifd^e ^orrefponbenj" mitteilt, ift mit ber o^ne 2lngabe con ©rünben er*

folgten ^enfionierung ber ©enerale 2lngelotti, aJlard^i, ^orta unb Slrena bie S^^^ ^^

feit bem Ärieggbeginn entt)obenen italienifd^en ©enerolc auf 67 geftiegen.

3)ie Q5efu(^e bc« ©encralö 3offre unb beö .^rtcgöminifier« gclbmarfd^all

Äitc^encr unb beö SUlitttjlerpräftbentcn Q5rianb an ber italienif^jcn gront
3. bl§ 6. ©eptembcr 1915.

2)er franjöftfc^e ©eneratiffimuS Soffrc ift greitag, ben 3. ©eptembcr, um l^olb 3 U^r nad^

mittags, oon oier franjöfifd^en ©tabäoffijicren begleitet, in 2;urin eingetroffen, ©eneral ?ßorro mar i^m

mit mehreren italienifc^en ©tobSoffisieren big 5!Jlobane an bie ©renje entgegengcfal^ren. 3)cr ©jtrajug

ful(>r fogleid^ übet SWoilanb meiter nod^ ber italienifd^en fjront, mo nod^ am Slbenb bie etfie »e«



Sli^ot. SetUiier göuftratioit^-fficfcflfcljaft, SJeiUii

i^önig SSictor €manuel »on Jt^^en mit bem @rafen von iurin

auf einer ^nfpeftionöreife an ber ^ront

<B^ot. ©etliner 3nu|lrotion«.öic(eaf*Qft, »eil in

©enevat C^C'fffe unb Äöniyi 93ictov (fmanuel t»on 3^ol'C" ^t'ini ^rübftüd »uäbrcnb eineö Söefuc^eö

an bor italicnifdicn ^vont



*pi)Ot. Sücteeniiiöe ,}oto>33iueau, Sdiifterbaiii

)er franjöfifdje ©eneraliffimuö 3offre befid)ttgt bei feinem ^-Befudh ber italienifdjen Jront

ein fdbiDcreö italienif(f)eö @efcl)ü|

«B^ot. iBettiner 3nui^tation8"®efet[f4aft, Sertin

^elbmarfc^all iovi ^itdjcmx bei feinem 93efucf) im italienifdien .Hauptquartier

(l^oii ünU wad) recftt? : Oberft «Penneüa, ©eneral J)iaj, $orb .^itdifncr, ©eneral Saborna)



I

3Son ben italienifd^en Heerführern 157

gegntmg mit ßaborna ftotlfonb. 2ttn SWorgen be§ 4. ©eptetnber l^oUen ßaborno unb ^orro ben

frangöfifd^en ©encraUffitnuä in feiner 3DBo^nung ab unb begaben fid^ mit i^m jum Äönig, ber

©enerol ^offre ba8 SKilüärfreuj oon «SoDorien oerliel^. Sorouf begaben fid^ ber Äönig unb bic

©cnerale nad^ 35ionfaIcone unb Befud^ten bort ben ^erjog con 2lofta in feinem Quartier foroie oer?

fd^icbenc ^un!te ber gront unter feinblid^em gcuer. Um 5 Ul^r nad^mittogS famen ber Äönig unb

feine (Säfte in fünf Slutomobilen burc^ ßeroignano unb ful^ren nad^ ben gegen ®örj oorgefc^obenen

Sinien. ©onntag frül^ l^örte ©eneral 3»offre bie gelbmcffe, befud^tc Slquileja unb l^atte lange Sefpred^ungcn

mit ©aborna unb ^orro. 3Jlontag ben 6. September morgeng reiften bie granjofen über 2;urin jurüdE.

SRac^ feiner 9iücEfel^r nad^ granfreid^ l^at ©eneral ^offre ein Sielegramm an ©eneral ßaborno ge*

rid^tet, in bem er biefem feinen S)anf für bie ©tunbcn auefpridit, bic er inmitten be§ italienifd^cn

^eereä oerlebt l^at, unb il^n bittet, bem ßbnig feinen ergebenen S5anl für ba§ Sßol^lrcoÜen auäju^

fpredöen, ba§ ber Äönig il^m roä^renb fcineS Stufentl^alteg bei ber italienifd^en 2lrmee errciefcn l&abe.

(Saborna erroiberte im SRamen beg Äönigg mit folgenbcm Sielcgramm: „2)er ^önig, ber S^ncn für

bie (Srü|e banft, bic ©ie i^m nod^ bem SSerlaffen be8 italienifd^en SBobenS gefd^idt liaben, bcauf*

trogt mid^, S^^nen ben SluSbrudE feiner größten $od^ad)tung ju erneuern. 50Jeinerfeit§ »erfid^ere id^

©ie, baf; ^^xe freimütige, ticbengrcürbige ^erjlid^feit in meiner Seele auf ®efüt)Ic trifft, bie bicfer

ooHfommen entfprec^en. S)a8 ©rfd^einen beS oberften S3cfel)Igl^aber8 ber glorrcid^en fronjöfifd^en

2lrmee unb feiner intimften aWilarbeiter, l^intcrlä^t in un8 oQen unauSIöfd^Iid^e ©rinnenrngen, ^od^;

fd^ä^ung unb roarmc Spmpatl^ic, bic ben ©lauben an bie gemeinfamen ^htah immer ftärfer roerbcn

lä^t. Ueber bic gemeinfame ©rengc, bic bic Gräfte unb 2Ifpirationen unferer jroei Sänber nid^t

trennt, fonbern enger mileinanber oerbinbet, folgen S^nen meine ©ebanfen unb meine brüberlid^en

SBünfc^e ju ben präd^tigen franjöfifd^en Slrmeen, bic bereit8 ber ©ieg frönt, mit ber nod^ unerfc^üt*

tcrlid^en ©eroifil^cit be8 enbgültigen @rfoIge8 ber alliierten Slrmeen."

3)er 33efud^ Soffj^eä im ilalienifd^en 5>auptquartier mürbe Don ber gefamten italienifd^en 5ßreffe

aI8 ein ®retgni8 betrad^tet, beffen SBcbeutung über eine ^öflid^IeitSbejeugung roeit l^inauggel^e, unb

ba8 einer Beratung mililärifc^cr Snle^ffen jur ©rjiciung eine8 befferen Sufamoienorbeitenä gegolten

fiabe. Slüein bie „Xiribuna" meint, Soffrc f)abi lebiglid^ ben 93efud^ ?porro8 im franjöfifd^en ^aupt*

quartier erroibern rcoUen. STJad^ anberen, franjöfifd^ beeinflußten 3Jlelbungen l^atte Oeneral Soffrc

oom 5ßräfibenten ^oincarö nur ben Sluftrag cri^alten, fid^ bem an ber gront meilenben ^önig SSiftor

©manuel oorjuftellen, ber feine Slbfid^t, ^um gemcinfd^aftlid^en Äricg8rat ber ©ntenlc nac^ ©alai8

(»gl. VII, ©. 254) 3U !ommen, nid^t l^abc auSfül^ren Ibnnen.

27. m 28. moümiex 1915,

gelbmarf d^all Sorb Äitd^cner traf am ©am8tag ben 27, ^Rooember 1915 morgenS lOVgU^r
im italienifd^en Hauptquartier ein, reifte aber bereits in ber ?Jad^t mieber ab unb fulir über 3Kailanb, roo

er ftd^ am «Sonntag SKorgen brei ©tunben lang aufl^ielt, unb Siurin nad^ granfreid^, Sorb Äitc^cner

überbrad^tc ©eneral ©abotna ba8 ©rofifreuj be8 33at^orben8 unb ©enerol ^orro ba8 ©rofefreuj

be8 Drben8 uon ©t. aJlid^ael unb ®eorg, roäl^renb er felbft com Äönig üon gtalicn ben ©roßforbon

ber |)eiligen 3Jlaurijiu8 unb 2ajaru8 erhielt.

3la(S) Sonbon jurüdEgefel^rt , fanbtc Sorb jlitd^ener am 6. 2)ejembcr 1915 ©enerat ©aborna ein

2;elegramm, in bem er ber ©efd^idtlic^feit, ber güf)rung, bem Tlut, ber Qäi)iQMt, lurj ber gefamten

gtänjenben Setöligung be8 itolienifd^en ^cereS Sercunberung joUt. ®r l^abe bie fefte 3"Derfid^t,

bafi ber oon ben italienifd^en ©olbolen bcjeigtc ©eift jum ©iegc fül^ren merbc.

©cneral Saborna antrcortcte mit folgenbem S)anftelegramm: „'S^aS fel)r maßgebenbe Urteil, ba8

©ic burd^ 3^re ajiitteilung au8jufprcd^en bic ©üte l^atten, ein Urteil, ba8 bie 2Bir!famfeit ber oon

Italien gegenmärtig cnlroidEelten militärifd^en Slftion ancrfcnnt, mirb »on ber italienifd^en 2lrmce

mit tiefer ©enugtuung aufgenommen rcerben, ba e8 oon ber l^ßd^ftcn britifd^en militärifd^en ?ßcrfön*

lid^Ieit l^erftammt. ^d^ i>anfe 3^"en für ben ©olbatcngruß, ben ©ic an bie italienifc^e 2Crmee, an

bie Dffijierc meines ©tabe8 foroie an mic^ felbft gerid^tet fiabcn, unb ermiDcrc if)n l^erjlid^, glüdEIid^

barüber, bafi id^ ©elegen^eit t)atte, pcrfönlic^ ben rul^mreic^en ©cneral fennen ju lernen, ber bic

furchtbaren cnglifc^en Slrmeen px fdtiaffen mußte, bie mit i^ren SSerbünbeten iänipfen in ber feften

©eroifi^eit be8 fd)ließlid^en ©iege8 für ben Sriumpl^ ber ^ioilifation gegen ben gemeinfamen g-cinb."

13. Februar 1916.

2)cc franjöfifc^e 3Jiiniftcrpräfibent S3rianb l^attc auf feiner SRüdEfa^rt non SRouen im ^aupts

quartier eine SBcfpred^ung mit Äönig SSiftor (Smanuel unb ©aborno.
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S)er ^ötitg von 3tclictt an ber gront

S)er König oon Italien bemüht ft(^, nadj einer ^JJlitteilurg be§ R. u. ß. Ärieg§preffe*

quartiert com 21. ^cbruar 1916, ,,93olt§tümIict)teit unb größere ^Beliebtheit ju erroerben.

Dbroobl bcr Krieg nic^t fo ocrläuft, ba^ bcr König mit ber ©rfüQung feine§ 333unfc^eg

red^ncn fann. ^J?ad) bcr oierten ^ffonjofc^ladjt fott ibn ©aborna augbrücllid) gebeten

l^obcn, fid) bie ©trapajen beS Kriegen ju erfparcn unb feine *^erfon ben ©efa^ren ni(^t

»citcr auäjufe^en. 5)oc^ beutet nic^t§ barauf bi«/ bafe ber König ben 9lat befolgen

will. 3>^benfQll§ nicbt folangc, ol§ er nominell ba§ OberJommanbo feiner ^rmce fübrt

SRun roollte ber König jroar baS OberJommanbo an ©aborna abtreten unb i^m glcid^«

zeitig bie 2Bürbe be8 ^elbmarfc^oUS nerlti^en. 9lber Saborna lehnte ab unb bat,

bic QSerlei^ung ber 3Bürbc aufjuf(Rieben , bi§ er ©örj erobert ^ättc. UlnbererfeitS be*

l^auptet man, ber König rootlte mit biefer ®^rung unb bcr 93eförberung ©abornaS

i^n nid)t blo§ ber ubcrragenben ©teUung 3foffre§ mögli(^ft gleich fteüen, fonbern ibm aud^

bie 93ecantn)ortung für fämtlic^c mititätifc^en 3yit§ctfolge übertragen.

®cr König trägt ftetS bic g^^buniform feiner ©renaöiere unb ift ftänbig im ^aupt*

quartier, ba§ er bi§ je^t jeroeils nur für ganj turje geit oerlie§. $)e§ Königs 2Bort: „^d^

mu^ bort fein, roo meine ©olDaten fmb", roirb auf folgcnbe SBeife ocrroirtlic^t : @r reift

täglid) an bic ^Jront, bcfidjtigt bic JHeferoetruppen unb ©pitäter, oerteilt Heine ©e*

fc^ente unb Ijat ein ganjc§ SBörterbuc!^ crmunternber SGBorte. ®r i^t an ber ^i^ont bic

SÖJannfc^aftgfpeife, fe^t fi(^ auf bic ®rbc mit feinen ©olbaten unb unterhält ftc^ öftcr§

big gum (Einbrechen ber 5)unfel^eit mit i^nen. 93ei folc^en ©elcgcn^eiten fe^rt er nid^t

jum Hauptquartier jurüd, fonbern oerbringt bie iflad^t in ©ormon§ ober Ubine in ein*

fachen Käufern, oon roo er gletd^ morgen? roicber ju feinen ©olbatcn eilt. SOBiCl fid^

ber König einen guten ^ag bereiten, fo bcftcigt er ben 2;urm oon 9lqutleja, um ftc^ an

2;rieft, „La cittä che attende", ju crgö^cn. 3luc^ bie Königin, SSarjilai, ©alanbra unb

fclbft ©eneral Sfoff'^c, alS er al§ ®aft im Hauptquartier roeilte, mußten hinauf, um
bie unerlöfte <Stabt roenigftenS au8 bcr SSogelperfpeftioc ju berounbern. ^ic Königin,

ber trieft bereit? für ben 18. 9lugufl 1915 al§ ®eburt§tag§gef(^ent oerfprod^cn roorbcn

»ar, ^abe, fo roirb crjä^lt, bei biefer ©elegen^eit 2;ränen nergoffen."

^uiQi Saborna

©eneral Suigi ©aborna, bcr obcrftc Seiter bcr italienifd^en Kricgguntcrnel^mungcn,

befaß tro^ bcr geringen ©rfolgc feiner Eingriffe auf bic öftcrreidjifd^'ungorifc^e ijront

auc^ ®nbe 1915 noc^ immer ha^ aSertrauen bc§ italienif^cn aSolfe?. ^^wfl"^^ ha^ixx

legen, roie bie „Kölnif^c ßeitung* (20. XI. 15) in einem längeren 3lrtifel ^croorbebt,

^u. a. jroci in Italien crfcbiencnc ©c^riften ab, bic bcr 3)arftellung feincS ßebcnS unb

3Birten§ gcroibmet ftnb, unb au§ bcnen bic römifd^e „S^ribuna" einige bcmer£en?roertc

SWittcilungen ma^t. 2)ic SBcrtfdjä^ung be§ SDtanncS crflärt ft^ jum 2;eil fc^on burd^

feine H^^f""^*- ^cr je^t etroa 60 ^al^rc alte ©eneral Suigi ©aborna (ogl. bie ^er«

fonalien VIII, ©. 8; S3ilbni§ ebenba nac^ 6. 12) ift nämlic^ ber ©o^n be§ erft 1897

pcrftorbcnen ©eneralS Sflaffaelc ©aborna, ber im ©eptember 1870 ben ?Jelb}ug gegen

ben Kirc^enftaat geleitet unb, roenn aud^ o^nc große SDflü^c, bem jungen Königreid^

Italien feine ^iftorifd^e H^uptftabt erobert bat. 2)iefc ^^amilicn Überlieferung ift aud^

o^ne ßfocifcl mitbeftimmenb für bie ganje Saufbabn unb bic SebenSjielc be§ ©o^ne§

geroefen, ber ftc^ mit ^äbigfeit unb raftlofem ®ifer ber 9lufgabe geroibmet bat, ba§

öon feinem 33ater erfolgreich fortgefc^tc 2Bert ber 3lbrunbung beg italienifc^en National'

ftaateS ju ooUenben unb bic noc^ ^unerlöften" ^rooinjcn ju erobern. ®ie „5:ribuna''

erinnert baran, baß im 3^elbjug 1866 bcr 93ater bie bei Ubine gegen bie i^fonjolinic

fte^cnbcn Gruppen befehligte, al§ ber griebc bem roeitcren SSorrüden ein ©nöe mad^tc.
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unb büß bcr ©ol)n im 9Jlai 1915 oor 5lu§bruc^ bc§ Krieges einer Qlborbnung feine§

@ebutt§orte§ ^aUanja, bie il)n bcßlücfroünfc^te, eine auf feinem ©c^reibtifc^ licgenbe

Karte bc§ ©renjflebtcteS jeigte unb eiflärte: ^^i§ ba^in ift mein aSater gefommen, unb

bortbtn — auf 5:rtcft bcutenb — mu§ ic^ gelangen."

yiad) ben oon ber ^^ribuna" gemachten aJlitteilungcn ift ©aborna tatfäd^Iic^ al§ eine

bcr treibenben Kräfte bei ber italienifc^en KriegSerflcirung anjufe^en, wenn mir bie m'
oerantroortlic^en Kricg§l)e^er au§ bem ©piel laffen. ®er Krieg gegen Dcfterreic^ unb

bie ©roberung ber italienifc^ rebcnben Sllpenlänber mar fein feit Qa^ren unermüblid^

oerfolgte§ 8eben§;^iel gerootben. ^®r I)atte mit bem ^crjen be§ ©o^neS, mit bem

©lauben be§ ^taliencrg, mit ber mititärifc^en ^ac^fenntni§ ben Krieg gegen Defter*

reid) gerooat, auSgebadjt unb oorbereitet, in langen S^Jac^troac^en über biefer 9lufgabe

roar er abgemagert roie ber ^öttenpilgcr." ®r ^abe, fo erjä^lt bie ^^Sribuna" roeiter,

biefc ^ßorberettung mit fdjroeigfamer ^erfci^loffentjeit, aber mit unermüblid)er 2;atfraft

betrieben unb oft ju fonberbaren 9Jiitteln gegriffen. SBätjrenb eineS 3Jlanöüer§ im

Srentiner ©rcnjgebiet babe er feinen ^la§ an ber Siafel be§ ®encralftabe§ burd^ einen

i^m äbnltcb febenben Kameraben befe^en laffen, roäfjrenb er felbcr unerfannt bie 53crge

burc^ftrcifte, um ba8 ©elänbe grünblid^ tennen ju lernen; ein anbermal l^ah^ er fogar

in ber ^Certleibung eineS ^Bauarbeiters perfönlid^ ©pö^erbienfte getan unb unter tzn

9lugcn ber öfterrett^ifcben ©enbarmen an »erf^iebenen ^Bauten in ber Umgebung oon

6;ortina b'5lmpejjo mitgearbeitet.

Unerbittlich babe er, feit er an ber ©pi^e beS ©encralftabeS ftanb, biefeS eine ßiel

im 3luge gehabt unb entfcbieben mit bem JRüdtritt uom 9lmte gebrobt, roenn ibm ein«

mal bie 9legierung nic^t o^ne roeitereS bie für bie 33orbereitung feincS Krieges erforber*

lid^en aJlittel berotUigen rooHte. '>Ra6) ber oon ber ^5;ribuna" gegebenen ©c^ilberung

^at man eS l)kv mit einem ^anne ju tun, bem cS an 2BillenStraft unb SluSbauet

gcmife nid)t fetjlt, ber ftc^ burd^ ©c^roierigteiten unb ayii^erfolge nic^t abf^recfen lä^t

unb bis jum äu|erften aUcS baran fe^en wirb, um ben ®rfolg ju oerroirtltcben, ber

ben ^raum feines SebcnS bilbet. ®r ift eS oor allen anbern, ber ben ^^talienern SSer«

trauen unb bie au^bauernbe Kraft einflößt. SQBie ftor! immer nod^ bie ^"oerfici^t auf

feinen ®rfolg ift, baS gibt bie „^ribuna* am ©c^luffe ibrer 3Jlttteilungen bur^ bie

aiufforberung gu erfennen, bie Italiener möcbten pm 5)anf für ©arbonaS ßeiftungen

ie^t fcbon ein Sfiationalgef^ent an i^n oorbereiten, baS in bem Slüdfauf feineS in

frembe ^änbe geratenen 9Sater^aufeS in ^adanja befielen foHe."

3m „(Sorricre bcUo ©era* (22. 11. 16) ^at bann Suigi SSarjini eine ^^^aratteriftit

beS ®eneralflab§(^cfS Saborna gegeben , roo^l um nad^ bem SSefui^e beS fran*

röpfcben ajtinifterprärtbetiten SScianb m 3lom (ogl. X, @. 315) unb feinen ^öemü^ungen,

Sttalien jur roeitercn 2;eilnabme am Kriege ju Überreben, boS SSertrauen beS 35olfeS

auf ben 9Jlann ju ftärCen, ber oon feiner anberen SSerroenbung ber italienifd^en SGßaffen

miffcn roid, als für bie '-Berroirflii^ung ber nationalen S3eftrebungen. „Saborna ift,* fo

fagt ^öarjini nad^ ber „Kölnifc^en 3eitung" (26. IL 16), „ber ^Quberer, ber aUe Energien

lebenbig mac^t. ^ie SD^iacbt biefeS 3JianneS liegt nid^t nur in ber 5)if8iplin bcS

KommanboS; fie fledt in ber Ueberjcugung, oon ber ber 93efe^l burd^brungen ift. 9BaS

er fagt, bot bie Ueberjcugbatfeit eineS mat^ematifc^en 93en)eifeS, bie SHad^t unroiber*

leglicber ®eroi|beiten. Sei jeber 3^rage gelangt feine eiferne Sogif fofort an ben Kern^

puntt, finbet obne ßaubern ben 2Beg im ßabgrintb. ©ein 93lid ge^t ben 3)ingen auf

ben ®runb. @r ift ftar!, roeil er feft ift. ©eine Kraft teilt ftd^ ben aubern mit, fle

treibt unb flärtt bie 2Btllen, bie bei unS ju Sanbc fo U\d)t auSeinanberftreben, fie einigt,

feftigt, treibt an. ^ie gro^e ©eele Suigi SabornaS etfcbeint roal^rbaft roie ber moralifd^e

3lngelpun!t unfereS ^eereS. O^ne ben feften, jä^en, unbeugfamen unb erleuchteten
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SGBiflcn ©obornaS, unterflü^t oon ber cinbringli^en 9lrbeit ^orroS, bcr fo rounbcrbar

ben ^cere6mcc!^ant§inu§ fü^rt, würbe bicfcr Rrieg je^t DteOeic^t am l^ubtio (ein ^lu^

roefllic^ üom mittleren Sffonjo) ftatt om Qfonjo auSgelämpft werben. %mn am %a^

be§ 9lu§bruc^§ ber O^einbfeliQtciten oerfüßten wir an ber ©renje nur über ®ecfung§s

truppen mit einer !aum für ^riebengjeit ßenügcnben Drßanifation. 3)a§ roa^rc ^eer

mürbe erft mobiliftert, nnb e§ erjc^ien wie eine fd^redüc^e Untlußl^eit, fic^ mit bc«

fd^ränften Kräften in ein mobilirierle§, an ben Krieg ßeroo^nteS 8anb ju werfen,

©aborna aber begriff, ba§ ba§ 9lbmarten bebeuten mürbe: ftc^ oom ©d^ü^engrabenfrieß

im eigenen Sanbe überrafrfien laffen (?); er füllte bie unbebingte 9f?otmenbigfeit, fofort

aUe oerfügbaren 9JlitteI für eine fü^ne, roenn oud^ gefä^rli^e 9lnftrengung (?) anju»

roenben, nur um ben Krieg foroeit rote möglii^ in§ feinblic^e Sanb gu tragen unb bem

geinb bie Zugänge ju entreißen, bie unS am meiften bebro^ten. @o rooütc ßaboma,

unb roenn er roitl, ift er unbeugfam, benn er fu^t ni(^t in ber ^uftimmung anberer

bie ©tärfe feines ®cnten§. ®r ift ftdier unb ^at in ftd^ aUe (Elemente ber ©eroi^^eit.

©0 gingen bie fc^road^en S)ecEung§triippen über bie ©rcnge unb rourben nac^ unb nad^

ein ^eer, ergänzten fic^ roä^renb beS 9(ngriff§ unb erroeiterten ftd^. ftufenroeife burd^

\)aS ^injuftrömen ber mobilifterten Kräfte, bie oon ben 33crbinbung§roegen beS SanbeS

l^erfamen. @« roar ein te^nifd^eS SBunbcr.*

Unter ben fennjeid^nenben 9lne!Doten, bie SSarjini über Saborna erjätjlt, fmb bie

folgenben bemertenSroert. ®§ rourbe i^m ein ©olbat oorgeftettt, ber im g^elbe Untere

offijier geroorben unb brcimal für bie SapferteitSmebaiUe oorgeft^Iagen roar. 1)er

©eneral fragt, roarum ber ÜJiann nid^t gum Seutnont oorgefc^lagen fei, unb auf bie

Slntroort, ba^ berfelbe nid^t fc^reiben fönnc, ruft ©aborna avii: „3Ba§ ^at er gu

fd^reiben nötig? ®§ genügt, ba§ er oerfte^t, ©d^ü^engräben ju erobern.* — Unb über

bie ©rjie^ung burd^ Krieg§erfa^rung fprad^ er im allgemeinen feine Slnfn^t bat)in au§:

„Wlit ben SHannfc^aften, bie mir ^aben, muffen nac^ afS)t SJlonaten 9lu§bilbung für

S3efet)I§fteüung£n geeignete au§ ber Gruppe ^croorgegangen fein, man mu^ fte nur

ju finben roiffen.*

9lm ©c^lu^ fügt SSargini oon ben ^orberungen, bie 6;aborna für bie SBeiterfü^rung

be§ Krieges an bie 9flegierung fteOt: „Unjuläfftg roäre irgenbroeldie Sangfamfeit in ber

©rfüüung ber roo^Ierroogenen gorberungen ©abornoS, ebenfo roie jeber 35erfuc^, fte

l^erabjubrüden ober ju oerjögern. ®ie SereitfteHung ber nötigen SJienfdjen unb SBaffen

mu§ au§ bem geroo^nten ©eicife ]^erau§ erfolgen, fte muß bie leb^aftefte ©orge bcr

^Regierung bilben, fte ift bringenb roie bie Bereitung einer ^Irjnei, bei ber e§ ftc^ um

Seben unb %o't> ^anbelt."

3yiit biefen ßobe§t)qmnen auf (Saborna, bie gleid^jeitiß aud) in anberen italienift^en

3eitunßen, roie in ber ^3;ribuna" unb im ^^loanti" (27. II. 16) erfc^tenen, roar roo^l

eine ßang befiimmte ©inroirfung auf ba§ Parlament beabftc^tigt, beffen neue Sagung

beoorftanb. ®a§ oerratcn am beullic^ften einige ©ä^e be§ oon SBiffoIati geleiteten

iReformfostaliften* unb Krieg§blatt§ ,,3ljione ©ocialifta", ita^ fc^rieb: „3Son ganjem

^crjen pflichten roir bem Suigi ©aborna gefpenbeten Sob bei. ®r ift ©olbat unb

^olitifer. ®r fü^rt mit ©c^arfftnn bie militärifc^e ^rage auf bie politifc^en 9Sorgänge

gurüd, fte^t ben Kcieg an, roie ba§ 9Solf i^n f\e^t: al§ einzigen Krieg mit einer einjigcn

g^ront unb einem einzigen §eer unb mit ber 9^otroenbig!eit, bie geinbe, aße ^einbc

an bem fd)roäc^ften ^unft ju treffen, ©o aUein fonn ber Krieg am rafc^eften ent*

fc^ieben roerben, unb fo attein roirb er ftegreid^ fein, ©rieben roir alfo Suigi ©aborna

über unfere groiftigfeiten, über bie politifc^en ^ämmerlic^teiten, über bie fleinlic^en

aOBettfämpfe biefer SBelt. ^a§ Sanb mu^ i^m ba§ 5Bertraucn beroa^ren, unb roer bie

^flidit \)at, foU ibn unterftü^en."
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93om itaKenffc^en ^cer
^a^ einem ausführlichen «etic^t ber „Qlgcnjia ©tefani" (1. III. 16) voax bie erfte

©orge ber italienifd^en ^eereSIeitung, bie aSerteibigungSIinien fo l^erjuric^ten, ba^ fte

nid^t blot gefiederte unb uneinnehmbare ©teflungen gegenüber bem geinbe, fonbern aud^

Unterftänbe unb gufluc^lflätten gegen bie Unbilben ber SBitterung boten, ^n ben rücf»

»artigen Stellungen ber Steferöetruppen unb 9lblöfung§mannf(i^aften legte man nament*

lic^ 9Bert barauf, bie Seute in ©cbäuben unterjubringen. ®ag gebräud^li^fte Unter»

tunftSmittel roaren SSaractenbauten, bie ju ^e^ntaufenben errirf)tet roorben ftnb. ^ür

ein einjigeg 3lrmee!orp§ mürben ju biefem Qroide 30000 SBrettcr gefanbt, üon bencn

ein S)rittel auf bem ülüden pon SUiaulefeln unb fpäter auf ben ©c^ultern ber 3Jlann«

fdiaften an Ort unb ©teUe beförbert werben mußten. 2ßo ba8 ©elänbe für bie §er»

flellung fold^er SSaracEenbauten ni(^t günftig mar, mürben ©alerien in bie greifen ge*

graben ober natürlii^e ^ö^len ju Unterftänben ausgebaut.

®a§ :3""ß^ß biefer Unterflönbe bot ben ©olbaten bie größtmöglid^e SSequcmlid^feit;

befonberer SOBert rourbe babei auf bie ^ggiene gelegt. S)ie 93aracEentolonien flnb

fämtlid^ mit SBabecinrid^tungen oerfe^en roorben. Slud^ für bie 3)eginfi5terung rourbe

33orforge getroffen. SBinterEIeiber roaren in genügenber ^X^lengc oor^anben. @in einjigeS

^rmeeforpg g. 33. ^atte 280000 ^ecfen unb Unterleiber, 80000 SOBintermäntel, 60000 ^Ißelj*

einfä^e unb 10000 ^eljföcfe erhalten. 93efonbere 9lufmerffamteit rourbe bem ©d^u^roerf

jugeroenbet; bie oer^ältniSmö^ig geringe 3*i^t erfrorener ^Jüße beroieS ben ©rfolg aUer

biefer SD^aßna^men.

9Beitere 3lufmertfamfeit galt ber®rnäl^rung§frage. S)ie S^al^rung ber ©olbaten

roar abroed^flungSreicf), reic^lic^ unb ben befonberen flimatifd^en SSer^ältniffen be§ ^ciegg«

f^aupla^eg angepaßt. S)en ©olöaten mar ein tägliches SD^inbeftmaß oon 3900 Kalorien

gefiebert; für jene ©olbaten, bie anftrengcnben ®ebirg§bienft ju leiflen liatten, rourbe

biefeS aJlinimum auf 4700 Kalorien er^ö^t. ©ie erhielten me^r S3rot unb SGßein al§

bie übrigen Struppen unb jubem ein fleineS Quantum 9lum ober aJlarfala. Um aud^

für bie in fe^r ^od^gelegenen ©teHungen befinblid^en Siruppen bie 95erprooiantierung

ftc^erjufteaen, würben in ben näc^ftgelegenen Drtfc^aften S3acföfen, Seben§mittel=, ^olj*

unb Ko^lenbepot? angelegt. ®ie 3"f"^^ oon SirinEroaffer roar aUent^alben, gum 2;eil burd^

9lnlage großer 9fleferDoir§ unb SGßafferleitungen, fidtiergeftetlt, aud^ im Karftgebiet.

®roße ©orgfalt ift auf bie Üiein^altung ber ©d)ü^engräben unb Unterflönbe oerroenbet

roorben. 2)ie ©d^lad^tfelber rourben jeroeilen nad^ SlJiöglid^feit be§infijiert, bie ßeid)en in

9flegiment§frieb^öfen beerbigt. 2)ie Organifation be§ ©anität§bienfte§ fann al§ oorbilb»

lid^ bejcid^net roerben; für 9flefonoalefäente rourben @r^olung§l)eime eingerid^tet.

Sfiebcn ber p^gfifd^en ift aber aud^ bie inteUeftuette unb moralifd)e ®efunbl)eit ber

©olbaten gepflegt roorben. 3ln allen 3^rontabfc^nitten rourben Flaume mit S3ibliot^eten

eingerid^tet. S)ie ^oftoerbinbungen mit ben oerfi^iebenen ©teUungen arbeiteten in

befriebigenber 2Beife, fämtlid^e SBrieffenbungen gelangten regelmäßig bi§ in bie ©c^ü^en»

graben, ©d^ließlid^ t)at ba§ gefamte 2;ran§portroefen eine grünblic^e ©rgönjung unb
33ereid^erung erfahren, g^ür bie SBegfd^affung ber ©i^neemaffen rourbe ein befonbereS

^erfonal organifiert, ba§ jumeift au§ ßeuten ber Sierritorialmilij bcftanb. 2ln ber ^nftanb-

^altung oon ©traßen unb 2Begen rourbe ftänbig gearbeitet. S^ieue ©traßen unb neue

Srüden rourben gebaut. ®egen ba§ ainroa^fen ber O^lüffe unb gegen bie namentlid^

im ^fonjogebiet fe^r häufigen Ueberfd^roemmungen rourben roirffame 9Jiaßnal)men ge»

troffen. ®a§ ©gftem ber SBefötberung mit 2)rQ^tfeilen leiftcte für bie ^rouiantjufu^r

oorjüglic^e 2)ienfle. ©in ooUftänbigeg Telegraphen* unb 2;elep^onnc^ oerbanb bie Kom»
manboftcUen mit ben oorgefc^obenften unb fleinften 2lbteilungen.

SööUertrleö. XI. 11
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©0 roar nad^ bem ^atbamtlid^cn 58crtd^t für aUc§ auf§ bcftc gcforgt unb im 5lnfang root

benn mdj bie SSegcifterung be§ italienifc^en ©olbaten unb OffijterS ed^t unb gro§, fo

gro§, ba§ fte tro^ ber geringen ©rfolge unb ungeheueren Opfer nur teilroeife unb lang*

fam crfaltetc. ®Qfür fmb gatjlreid^c SBriefe non ber g^ront, bie in italicnifd^en unb fc^roei^

jcrifc^en SageSjeitungen ocröffentlidjt raorben fmb, unanfe^tbare ^eugniffe, ,,93riefe, bie

unter ben unmittelbaren ©inbrüden be§ ^ampfe§ ^afttg mit S3leiftift im ßaufgraben

ober auf einer ßafette niebergcfd^rieben, bartun, ba^ ber ^at gegen Defterreid^ unb ber

3irrebenti§mu§ bod^ nid^t allein fünftlic^e SD^ad^e unb biplomatifd^e ©pefulationen fmb.

Wlan barf nid^t ucrgeffen/ rourbe ber „9f?euen ßürd^cr Leitung" (27. VI. 15) au§ iRom

gefd^rieben, ,,ba^ bie ganje italienifd^e Literatur oon Petrarca bi§ ouf ©arbucci unb

b'^^lnnunjio ben ^a^ prebigt gegen ben fremben ®inbringling, ber bie italienifc^en ©efilbc

überflutete, ba^ ftc^ ber ©c^rei „Trent ö Trieste" wie ein roter graben burc^ bie ganjc

©efc^ic^te be§ 9liforgimento ^inburd^jie^t, ba^ bie ©d^ulbüd^cr, bie :ötalien feiner

;3iugenb in bie ^anb gibt, mit bem SJtartgroIogium ber italienifd^en ^Jrei^eitsfämpfcr

unau§Iöfc^Iid^ in bie ^inberfecle ben Sffiunfd^ nad^ Städte einprägen."

„2Belc^e 3=reubc, meiere SBefriebigung empfanb id^, al§ id^ bie ©renje überfd^ritf fo

fd^reibt ber Untcroffijier Dronjo Slgoftinelli an bie ©einigen. „^a§ ^erj f^tug mir fo

heftig, ba^ c§ ju jerfpringen bro^te, e§ fd^nürte mir bie Äe^Ie ju, unb tro^bem fd)rte

id^ mit ber ganjen ^raft meiner ©eelc, mit ber ganjen ^raft meiner jungen ©olbaten:

,,©§ lebe i^talien!" Unb meinem 9tuf antroortete ba§ @d^o be§ 2:ale§: 3>talien! ^italien!

SJlein ®ott, roie bin id^ glücEUd^. ^d) fü^Ie in mir eine unbefd^reiblid^e Kraft unb einen

unbefrfjreiblid^en 9Jiut, bereit, jebcm ®egner in§ 9Iuge p fd^auen unb i^n pi befiegen.*

S)er Sfleftain be§ S3efreiung§«, be§ 9la(^etriege§ te^rt überall roieber. 2)er Untcrleut*

nant ©anbro 2;raini jum Söeifpicl fc^rieb unter anberem feinen (Altern: „^d) benfe an

alle bie erlittene ©c^mac^, an au bie unjäljligen öeiben unb Entbehrungen, bie unfcre

aSöter crleiben mußten; td^ benfe, ba^ ^eutc ber 5Iugenblic! ge!ommcn ift, ben 9lnfpru(^ auf

unfer IRec^t geltenb ju mad^en, ber 9lugenblic! einer geredeten, l^eiligen Stacke gegen ben^

ber un§ ^eute nod^ baburd) befd^impfen rooHte, ba^ er unfere glorreid)en, oergangenen

SiZiebertagcn bem 3Jlangel an S^opferfeit be§ italienif^en S3lute§ jufi^rieb."

®a§ roaren bie ®cfü^te, mit bencn bie junge italienifd^e 3lrmee in ben Krieg jog unb

bie crften ©c^lad^tcn fd^lug. ^Ittmä^lid^ aber, al§ ber ©c^ü^engrabenfrieg, ber bem „brauf»

göngerifc^en italienifd^en Stationaldtjaraftcr" fo roenig entfprid^t, bie ©ebulb ber italie^

nifc^en 2;ruppen auf eine ^arte ^robe ftellte, al§ ©olbaten, bie !aum jemals ©d)ncc

gefe^cn Ratten, in eiftgen ®ebirg§gegenben ol)ne 5lu§fid^t auf raft^en ©rfolg augju^arren

gejroungen mürben, al§ allerlei SJlängel ber Drganifation , SSerpflegung unb ©anität

immer empfinblic^er rourben, mad^te fi(^ junäd^ft ^erbe Äritif, bann Erbitterung unb

Rrieggmübigfeit unb fc^lie^lid^ ^a& gegen bie 9lnftifter be§ Krieg? bemerfbar.

93efonber§ ^emmenb fc^einen ju 5lnfang be§ Kriege? bie SDRöngcl be§ ©anität^bienfteS

empfunben roorben ju fein, darüber ^at ber ^rofeffor ber SJlebijin an ber 5;uriner

Unioerfität, ber ©enator ^io %aö, ber in i^talien ^o^e 9ld^tung geniest, naä) ber Sftüd»

!e^r oon ber Kampffront im „Eorrierc beUa ©era" einen längeren Slttifel oeröffentUc^t,

in bem er nad^ ben „SDRünd^ner S'ieueften S'Zadfjrid^ten* (7. XL 15) u. a. mitteilt, ba§

e§ bei KriegSbeginn infolge oon ©cl)roierigfeiten in ber Saufba^n ber SJiilitärärjtc

nur etroa 750 SJlilitärärjte in ber italieuifc^en 5ltmee gegeben i^dbe. „WizU junge

Slerjte, bie frifd^ au§ bem ®jamen famen, rourben ba^er ^Bataillonen unb Kompanien

jugeteilt, roo ein ©tabgarjt (capitano medico) nötig geroefen roäre. Qu 5lnfang fc^ien e§

aud^, als ob bie5lerjte in ber g^euerlinie ni(f)t aUju jaljlreid^ feien; bie Einrid^tungcn ber

gelblajarette erroiefen ftd^ gleid^fallS al§ ungenügenb; roeber bie :3i"ftif"wiente, noc^ ber

93orrat an Slrjneien, nod^ bie 2lpparatc jur ©terilifierung genügten . . • ^aju fam
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bie mangel{)aftc Söctfiänbigung stoifc^ett ber mttitärifd^en unb ber bürgerltd^en ©anität§*

ücrroaltung, fotoic bem [Roten ^reuj. . . ." äBä^renb man bie oortxefflic^cn Sagarctt*

jüge be§ ^altefetfreujeS unb be§ 9loten ^reujc§ faft leer fahren lie^, rourben bie SSer*

rounbeten mangelijaft mit geroöt)nli(^en Qü^zn bcförbert. S)ie§ aHc§ ^abe nic^t geringe

Unsufriebcn^eit erregt. 2)ie glüd^tlinge au§ ber ^riegSjone feien felbft in weit oon ber

iJront gelegenen Drten o^ne genügenbe propl^^toftifd^e SJta^na^men untergebracht roorben.

^©0 mar ber angftooHe ^uf^t^^^^ P SSeginn be§ ^tiege§." ^z^t fei e§ bei weitem

beffer. greilid^ ^fann man fomol)! in gelb* wie in ©tappenlajaretten nod^ man^cS

weniger geeignete ©lement finben", ^»aber in ber aJlelirja^I ber glätte ift c§ tröftli^, ju

fe^en, mie fleißig unb flug italienifd^e Sanitäter arbeiten". 3lllmä^lid^ tjabe fid^ aud^ baS

Spfiaterial jeber 9lrt üerme^rt, beffen man fo bringcnb beburfte. ;,2Eenn in ber crften

3eit ba§ 2Iuftreten oon jungen S^irurgen in ber erftcn Sinie ju beflagen, in geroiffen

fcitenen gäUen mand^e teitroeife Unerfa^ren^eit ju bebaucrn mar", fo fei bieg jc^t

ausgeglichen. S'iotroenbig feien aber no^ immer be^örblid^e Unterfud^ungen über mand^e

Älagepun!te, roie über bie 9Irt ber g^ortfd^affung ber SBerrounbeten, jumal au§ ben

(Stappenlajaretten. %z§ roeiteren fe^Ic e§ in ben ^ofpitälern an ortbopäbifc^er SBe^anb*

lung fo gut roie gang. ®ie gürforge für bie Krüppel oerfage. 5^ic l^mpfung gegen ben

%r)pi}\i§ fei ,,ber SBoClfommen^eit nid^t fef)r na^e", oiele ©eimpfte feien erfranJt.

®g ift nidjt leidet, au0 ©injelbeobac^tungen an bcfc^ränften gi^ontteilcn auf ©timmung

unb ®^ara!ter bet gefamten 9lrmcc ju fc^lie§en. S)a^er fmb aud^ bie Urteile felbft

neutraler S3eobad^tcr fe^r oerfd^ieben. S)cr fc^roeijcrifc^e Oberleutnant ^e§, ber faft

bie ganje italienifd^e gront bcfucbtc unb im 93erner ^^Sunb" fad^lid^ ru^ig feine ®in«

brücfe fcftilberte, ift ooU 8obe§. „'^k au^erorbentlic^e ^Infpruc^Slofigfcit oon Dffiaietcn

unb 3Jlannfd^aftcn/ fdireibt er, ^^foroo^I in ber SSerpflegung roie Untcrfunft, i^t un»

oerbroffeneS , jielberou^teS SGBefen, aud^ bei ben ^ärteften groben, bie i^nen bet

®cgner unb bie Sfiatur auferlegen, oerbiencn abfoluten 9tefpett. . . . 9lu8 aüem ©c-

fc^cnen unb au§ ben 3leu&crujigen ber nerfd^iebenen Dffijiere unb SWannfc^aftcn

l^abe id^ cor aüem ben ®inbtuct geroonnen, ba^ ba§ italienifd^e ^eer mit einer

bei feinen Sflaffeneigcntümlid^tciten crftaunlid^cn Stulpe im feftcn SSerlrauen auf feine

fjü^rer feine ^flic^t tut. ^\)X Qxzl ift i^nen !Iar; ber Krieg ift für oiele gerabeju

eine rein perfönlic^c 9lngelegcn^eit, eine 9lbred)nung für i^ren Sßorfa^ren angetanes

Unred)t. ©innlofe ©^mä^ungcn beulfdf)en 2Bcfen§ l^abe id^ nie oernommcn, auc^ nie

bie ^^rafe oon ber 3lu§breitung ber Kultur mit bomben unb ©ranaten."

®troa8 anberS lautet ba§ Urteil be§ KriegSbcric^terftatterS ber ^^S^euen ^ürd^er ^ad)*

richten". 9lud^ er tann unb roiCl ben italienifd^en Offizieren ba§ ßcugniS ^eroorragenber

Sapferteil unb aufopfernbfter ^flid^terfüdung nid^t oerfagen; im öfterreidjifc^en §eetc

fprcd^e man mit ^o^ai^tung oon i^nen. „Um fo me^r," betont er, „fällt baS feige

aSer^alten ber gemeinen ©olbaten auf, bie feine ©elegen^eit jur 2)efertion oorüberge^en

laffen. ß^ljlTceicfte ©olbaten ^aben mir lac^enben STlunbeS erjälilt, fie feien mit ber

beftimmten aibftc^t an bie g=ront abgegangen, hzi erfter ©elegen^eit ju befertieren. ©8
ift auffaUenb genug, ba^ ein italienifc^eS Slegiment nid^t ein jroeiteg SDflal ju einem

©turmangriff ju oerroenben ift." Unb bie „Kölnifc^e ßeitung" (14. XII. 15) fügt

bem bei: „©elbftocrflänblid^ gibt eS genug 3lu§na^men, jumal unter ben ailpenjägern.

9luc^ ift e§ nic^t ganj richtig, "Oa^ fo oiele ©cnerale roegen Unfäbigteit entlaffen roorben

feien (ogl. ©. 156); fte werben i^rc ^flic^t getan ^aben, aber man tonnte oon me^r
alg einem urtunblic^ beroeifen, ba§ an i^nen ber bittere ©ebanfe nagte, i^r Sßaterlanb

fei oertragSbrüc^ig geworben. aJiit folc^en ^üljrern ju fiegen, ift fc^roer."

%a^ in ber Sat unter ben italienifcl)en Offijieren unb aJiannfc^aften berartige

Stimmungen oor^anben roaren, beroeift eine tleine ©efc^ic^te, bie ber 2;iroler ©onber»
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bcrtd^tcrftottet be8 ;,93erlinet SogcblattS* (4. X. 15) erjä^Itc: „55ei einem ©treifpge

über bcn 9llpenfamm fanb ein öfterrctc^ifrfi-uiißarifc^et; ©enbarmerieroad^tmeifter ein fe^r

mertroürbiöeg ®otument: ein italienifd^et D[fiaier ^Qtte ein 'ipapier oon auffäüiger g^arbe

fo on einen ©traud^ geengt, bafe e§ bie Patrouille finben mu^te. ©aS ©c^riftftücl

l^obe id^ felbft gefe^en. ©ein SCejt lautet ctroa fo: „^n S3erounberung ber gelben*

mutigen g^einbeSarmee fc^reibt bie§ einer, ber übcrjeugt ift, ba^ Italien einen ^e^ltritt

begangen l)at. @iner, ber ba§ QSaterlanb liebt."

S)iefer 93rief pa^t ganj ju bem, n)a§ bie red^t jal^lreic^en itolienifd^en S)efertcurc

fonft fagen unb tun. ^ö) ]af) eine merfraürbige ^^otograpljie : eine ^. u. ^. 93atteric

fte^t man barauf, bie auf ben 3^einb feuert, unb mitten unter ben ©olbaten einen

^ftaliener, ber juftfiaut unb über ba§ ganje ©efic^t lad^t: ber ^erl roar brüben fc^led^t

be^anbelt worben, war be§roegen befertiert unb befunbete nun ben milbeflen §at
gegen feine SaubSleute." 3lud^ fonft überrafd^te bie teilroeife red^t ro^e ©efmnung ber

italienifd^en ©olbaten; felbft SJlaffafrierungen roe^rlofer ©efangener fmb oorgetommen.

©0 berici)tete ba§ ^K. u. ^. ^rieggpreffcquartier" am 15. :3anuar 1916 folgenbeS: ^®nbe

;^uni 1916 ftreifte nac^t§ eine je^n 9Jlann ftarfc ö|terreid^ifc^=ungarif(^e Infanterie»

patrouiUe am ^lateau jroif(^en SJlonfalcone unb ©agrabo gegen bie italienifdje jjront.

®ortfelbft traf fic mit einer roeitauS ftätteren italienifd^en Patrouille jufammen. 9^ad^

lurjer 3eit gegenfeitiger SBefd^ie^ung umjingeltc bie feinblid^e ^atrouiüe bie unfere, bie,

ba fie bebeutenb f^roäc^er mar, fid^ ergeben mu^te. 9'ia^bem unfere Patrouille ent«

waffnet roorben mar, mürbe bie 3Jiannfc^aft in graufamer SGßeife burd^ i^taliener

maffafriert, inbem fte ben ©olboten mit bem äJleffer bie 93äud^e auffd^li^ten unb bie

Unglüdli^cn bann in biefem 3"ftf»"^ß liegen liefen."

®§ ift roa^rfc^einlid^, ba^ biefe ©injelfälle nid^t oeraUgemeinert roerben bürfen. 3)at

aber gleic^roo^l bie ^tiegSbegeiflerung, ber ^ampfe§mut roie aud^ bie 5)if4iplin ber italic«

nifc^en 2;ruppen nad^lie^en, geigte 1)al!ar in ber ,,a3offtfd)en ßeitung" (1. IL 16) an oer*

fd^icbenen SSorfd^riften unb oertraulid^en Sefe^len ber italienifd)en SJlilitärbe^örben. @o
^ei^t e§ in einem SageSbefe^l: ^^l)v roerbet fe^en, ba^ ber ^Jeinb um ben SBefl^ einer

©teUung mit benfelben ©c^mierigteiten ju fämpfen ^at, roie ^\)t felber. S)arüber müfet ^l)x

nad^bcnlen, benn bie eigenen 3Jlü^en, 9lnftrengungen unb aSerlufte laffen oft bie be§

®egner§ pergeffen." ®in anberer 2:age§befe^l ^ebt l^eroor, ba^ e§ ^oon ber größten

äßic^tigteit ift, bie Sätigteit auf ber ganzen ^ront ju oerboppeln. S)ic bisher entfaltete

2;ätig!ett lä|t nad^ bem Urteil ber S)iDifton§generale ju roünfc^en übrig; e§ mu^ ein

lebhafterer 9lngriff§gcifl gegeigt roerben." 3lu§ einer Slnroeifung be§ ©ro^en ^aupt*

quartiert entnahm ^alfar folgenbe ©ä^e: „%a§ (Seneralfommanbo fteUt feft, ba^ bie ®c*

fed^tStäti^feit roä^renb ber S^ad^t ftc^ au§fdl)lie§lid^ auf eine jä^e aSerteibigung befd^ränft,

roä^renb bie Defterreid^er mit gleidljen QSerluften roie roir unauf^örlid^ i^re Eingriffe

erneuern unb burc^ Sieilerfolge ermutigt roerben. S)er feinblid^e 9lngriff roirb mit

aUju großer ^afftoität erroartet. %a§ mu^ unbcbingt aufhören. 3ltten S3ataillon§*

fommanbeuren unb ^auptleuten roirb befohlen, jebe S^iad^t i^re 8eute in ben oorberen

©räben ju befud^en unb ben 2lngriff§getft bei i^ren Untergebenen ju beleben." (5§ foH

l^äufig Dorgefommen fein, ha^ bie ©olbaten i^ren Offijierett beim ©türm nid^t me^r

folgten (ogl. bie ©pifobe ©. 128), ober ftd^ groar mit lautem Sloanti-^efdlirei im

©c^ü^engraben erljobcn, fofort aber roieber in i^m untertaud^ten. (Segen biefe S^ifjiplln«

lofigfeiten l)alfen and) fttengfte 9Jia^regeln, roie fie ber Armeebefehl (SabornaS oom
28. ©cptember 1915 (ogl. ©. 67) in SluSfic^t fteate, nur roenig.

aSöUig oerfagt l^aben offenbar bie italienifc^en ^riegSfreiroilltgen, bie ju

bcn ^a^nen geeilt roaren, um in ber Slrmee bie „epifd)en 2:aten* ber ©aribalbiner

ju erneuern, jeboc^ fic^ törperlid^ ben Slnftrengungen eine§ mobernen ^riege§ in Jeinet
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SOBctfc gcroac^fen sctgten unb auc^ in SSejug auf 3)if3tplin ba§ aUetfc^rotcriöftc ®tement

btibeten. ®a^er roteg ©aborna bie aJlilitärärjte an, ben SEBünfc^en ber ^cicöSfretroiatöen

nac^ Seurlaubung au§ ®efunb^cit§rücfftci)ten in roeiteftem ^a^& entgegenjutommcn unb

bcflimmte fct)Iie§lic^ bic iRegicrung jur ißetfügung oom 1. 3^0DCtnber 1915 (ogl. @. 177),

nac^ ber alle ^rieggfxeiroiaigen aUmä^Iirf) ju cntlaffen roaten.

2Bic ber 9JlaiIänber 58etic^texftatter ber ^©ajettc be Saufanne^ nad^ ber ^^^ranffurter

Rettung" (7.YIII.1915) feinem ^Blatte beri^tete, fonnte man „häufig in 9fleftaurant§ unb

^affet)äufern ^reiroiUige antreffen, bercn erbarmung§roürbiger ^wf^f^^i» oon ben Seiben,

bie fie burc^gemac^t ^aben, berebte ^unbe gibt, gragt man fte, me§^alb fic jurüdge«

fommen feien, fo erjätjlen fie, fxe feien franf unb felbbtenftimfä^ig. 6ef)r cl^ara!teriftifc!^

ift ber Söeric^t, ben mir einer oon il)nen gegeben i)at: „2Bir würben'', fo erjötjlte ber

©olbat, ber oerrounbet mar, „in ein 2llpini'33ataiaon eingeftettt unb jur S3efe^ung

einer Stellung in 2000 ajleter ^öl)e fommanbiert. Wlan mu^ gerabep ^erfulifc^e Gräfte

^aben, um ben Slnforberungen, bie btefe§ Seben an einen fteUt, na^jufommen. 2)ie

3llpini freiließ Ijaben folc^e ^röfte, unb Ijalten ben ©trapajen ftanb. SOßaren mir in

bie (Stellung etngerüdt, fo roaren mir ftet§ fc^onloöUig ^rfc^öpft, roä^renb bie

9llpini fo frifc^ anfamen, al§ Rotten fxe eine Sanbpartie gemacht, ^am bann bie

©c^lafengjeit, fo fanben mir ^^reiroiUigen unfer Sager ju ^art. t®§ mar un§ faft ftet§

unmöglich, einjufc^lafen, roeil unfere aufgeregten S^eroen un§ nid^t jur 9lu{)e fommen

tiefen, ^ie Sllpini bagegen roarfen ftc^, roo fie gerabe ftanben, auf ben ^elSboben

unb fc^liefen im ^anbumbre^en roie 9)turmeltiere. 2Bar e§ einem aber roirflic^ enblii^

geglücft, ein 9luge jujutun, fo rourbe man jä^ burd^ einen 9llarm roieber aufgefc^redt.

SJlitten in ber ^aä^t l)k^ e§ bann, auf einem fc^malen, gefährlichen ©aumpfab berg*

auf fricc^en, bi§ man fd^lie^lic^ bei «Sonnenaufgang ben ©i^ü^engraben erreicht ^attc.

®ie 2:iroler ©c^ü^en benu^en il)re günftigen Stellungen, um jebcn, ber ftc^ näl)ert,

abjufd^ie^en. 3)ie unfrigen !önnen au§ it)ren ®räben ni(^t ^erauS, o^ne bcm fti^cren

Sobe in bie 3lrme ju laufen; benn biefe 2;troler fmb gerabeju Sdeifterfc^ü^en, bie

niemals it)r Qid oerfe^len. S)aburd^ gibt e§ ben ganjen 2;ag ^inbur^ faum ©elegen»

^eit, Seben§mittel ju erhalten. Jg)at ber 3llpino junger, fo jie^t er ein ©tüd S3rot

au§ ber 2:afd^e unb fpri^t al§ 93elag etroaS Sabaffaft barauf. UnS erf(^ien bag eflig,

unb mir Jonnten ba§ ®efü^l be§ SCßiberroiUeng nid^t unterbrüdEen. S)ic 5llpini lächelten

nur über unfere 93ornel)m^eit unb a^en i^r S3rot, al§ fei c§ ber föftlid^fte Secferbiffen.

aCBar i^r geringer SSorrat oerj^e^rt, fo fterften fie fic^ einen 3iö<^^^ß^ftw*"^ß^ gmifd^en

bie 3'i^ne unb fc^nallten ben ©ürtel etroaS enger.

aOBar e§ ung enblic^ einmal gelungen, ein ©tüd porroärts ju fommen, fonnten mir

un§ ber Hoffnung Eingeben, in ber neuen (Stellung ein paar 2;age auSjutu^en, bann

folgte in ber Flegel am nöd^ften SJlorgen fd^on bie ®nttäufc^ung burd^ ben Söefe^l, einen

^rooianttrangport in§ ^al p begleiten. S3ei ber ülüdfe^r mußten mir bann geroö^n^

lidj einen Umroeg mad^en, um ©teine mit l)eraufpbringen, bie pm S5au oon Unterftänben

für ben näc^flen SÖßinter bienen foUten. Dbroot)l mir mit unferer ^raft oöüig ju ®nbe

roaren, belub man un§ boc^ mit g^elSfleinen im ©emi^t oon me^r al§ 20 ^ito. @o
fiet)t ber moberne ^rieg au§. ®r ift in 2öirflid)Eeit ganj anberS, al8 mir i^n un§ ge*

ba(^t Ratten, ba mir ^inauSjogen."

9^0^ braftifcf)er unb befonberS d^arafteriftifd^ für bie ©rnüd^texung, bie ben fämpfen*

ben 2eil be§ itolienifc^en 9Solfe§ ergriffen ^at, ift eine ©teile im Za^zhud) eine§ italic»

nifc^en Kriegsgefangenen be§ :3»nfonterieregiment§ 'Olx. 120. Sie lautet nad) einer üJlit*

tcilung au§ bem ,ß. u. Ä. ÄciegSpreffequartier'' oom 5. ^ejember 1915: „^ijx ^nUf-

ocntioniften, ^\)X feigen 3la§geier, ^^r fd()reibt immer: ®§ lebe ber Krieg, ^odl) ba§

95atcrlanb! ©§ lebe ba§ größere l^talien! 3lber ^\)X bleibt ju ^aufc. SBä^rcnb 3^r
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im Kaffceljaufe ft^t unb Beim G^ampagnet, ftetben ^tcc auf bem 3Jlonte 5J?ero 2;aufcnbc

unb 2;aufenbc. 9Bä^rcnb ^ter bic beften ©ö^ne 3[tQlien§ gut ©c^Iad^tbanf geführt rocrben,

liegt ^l)X — frf)mu^tge§ ©efmbel, abfc^culidjc ©goiftcn be§ 8ebcn§, itt ben ^Jlrnten ®uret

©eliebtcn. Qtjr ^ört nic^t bie ©d^teic ber 93ern)utibeten unb baS 6t8{)nen ber ju 2:obe

©etroffencn. 9lbcr au§ bem mit unferem 95lute gebüugten 33oben wirb bie 58lumc bet

9leDolution ^exöorfprte^en, ber 9leooIuticu, bie ®ud^ ju Soben fd^mettem roitb."

'S:)k ^Mkntt in ben befe^tcn ©ebieten
3^ür bie SBeoöIterung, bie in ben wenigen oon ben ^[talienern befe^ten Orten jurüct»

geblieben mar, mu^te eine bürgerlid)e Drbnung gefcljaffen werben, über bic im

roefentllci^en bereits früher (VIII, ©. 149) berichtet roorbcn ift. ®inen 2;eil biefer Drb»

nung bilbetcn bic SSerfügungen be§ italienifd^en DbertommanboS über bie ©cric^tSbartcit

in ben befe^ten ©ebieten. 9lbcr nur bic Sefugniffe ber S3cjirf§gerirf)te mürben erneuert

unb biefcn anä) bie Äompetenj ber fonft im jjrieben juftänbigen ^rciSgerid^tc übertragen.

Ucbcr bie ©cfinnung ber ^^crlöften* 93cDÖlfcrung ©übtirolg bringt ber ^^^loanti"

(30. Vin. 15) folgenbe ajlitteilungen fcineg ^rontberic^teiftatterS ©iccotti; „Obroo^l

©übtirol oöltifc^ gonj italienifd^ ift, jeigt fid^ bic S3cDÖl(erung, rote in 3^rtaul, un§

^ftalienem gegenüber fe^r jurüd^altenb unb abroartenb, ba fic un§ nid)t traut unb

O^urc^t oor ben Defterreid^ern ^at. 3lud^ fprid^t ein SSergleid^ unfereS g^i§tali§mu§ mit

bem öfterrei^ifc^cn gegen unfer ^oÖfqftem, ba§ auf notroenbigen SebcnSmitteln laftet.

UeberbieS jog bie ©rcnjbcDÖIfcrung au§ bem ©d^muggel mand^cn SSorteil, ben fie nun ^
burd^ bic ßwQc^örigfeit ju i^talien ocriiert. aSor oHem aber geroann Dcfterreid^ fid^ ||i

^ier bie |)er}en burd^ ou§gebe^ntefte SJIa^na^men be§ fojialcn SSeiftanbeS unb 93er«

breitung ber Kultur, roie Einlage bequemer SBege, l)qgienifd^er ©d&ul' unb Kranten^äufer

foroie atibercr öffentlid^er Stauten, aCBafferleitungcn unb clettrifc^cr Sic^troerte, bie aUe

auf Soften be§ Staats felbft in cntlegenften Dörfern ausgeführt mürben. S)urd^ ftaat*

lid^e SOßaffer* unb ^otftroerte unb i^^ftitutc jur Unterjtü^ung ber SlcEcrbauarbeiten rourbe

aud) in ©ebtrgSgegenben ber 9lcferbau einträglich, jumal bei wenigen unb geringen

©teuern. Unb roir? Sßergleic^c fmb läftig. 3)ic 93eoöI(erung ift roegen beS äßec^fclS

beunruhigt unb foUte non un§ geroonncn werben, wa§ aber nic^t butd^ f^öne Sflebcn

möglid^ ift, fonbern nur burd^ wirtfame fojialc ^ilfe bc§ italienifd)cn ©taateS.*

SBarum nielc ber ©renjbewo^ner bie 3^Iud^t ber „©rlöfung* oorjogen, wirb erft bann

ganj begrciflirf), wenn man bic SScrii^tc über bie ©ewalttätig!eiten lieft, bereu ftd^ bie

l^taliener in ben „erlöften" ©ebieten fd^ulbig mad^tcn. ®ie ®rf(^ie^ung we^rlofer

ßiDilperfoncn beibcrlei ®efd^led^t§ o^nc oor^ergel^enbc Unterfud&ung, bie oielfad^ auf

©runb oon ^roftriptionSliften ber Spionage Derbädl)tigt würben, i^ eine regelmäßige

(£rfd)cinung. 9lu§ ber langen iHei^e biefer l^fuftififationen unb anberen ©rcueltaten ^at

baS „^. u. S. SriegSpreffequartier" in einer aJiitteilung com 15. Januar 1916 folgenbe

befonberS traffe g^Üe ^eroorge^oben: ,,S)er Pfarrer oon aJlonfalconc, Sren, ein %üt'

laner oon ©eburt, würbe nerbäd^tigt, unter bem Sird^enboben ein ©e^cimtelep^on benu^t

p ^aben, unb fofort alS ©pion erfd^offen. SSorber war ber ^riefter oon ©olbaten auf

einen ®fel feftgebunben unb fo lange auf bem Sttdl)pla^c ^crumgejagt worben, hii er

o^nmäc^tig würbe. 3lbfd^euli(^ ift weiter bie ^inrid^tung oon fieben ©inwobnern oon

aSiüeffc, bic bef^ulbigt worben waren, eine JReitetftreifwad^e niebergemad^t gu ^aben.

D^nc gcrid^tlid^eS aSerfa^ren, ja o^nc überhaupt bie 95efc^ulbigung ju prüfen, ließ ein

italienifd^er Hauptmann bic flebcn SJIänner erft^ießen. ©ine unglüdlid^e grau, ber

man ben ©atten unb ben ©ol^n ^ingemorbet batte, burfte erft Sirauer anlegen, als

ftc^ bic ©^ulblofigtcit aUcr fiebcn ©rfd^offenen ^erauSgefteUt ^atte."



stalten unb Der asatifan Mt^ttnh

De§ Dritten ^rfeö^^albia^reg
35on Sinfong 2tuguft 1915 m ?9?ittc gebruor 1916

gortfc^ung oon S3anb VIII, ©cttcn 150 bi§ 174

S)er Umfc^iüung in bcr itaKenifcfeen ©timmung
„2ißer :^talien einige 3Jionate lang nid^t mc^r betreten f)at unb nun roieber butrf)

ba§ ßanb fät)rt, ber traut feinen klugen ntc^t über bie tiefget)enben Sßeränberungen in

bcr ©timmung be§ italtenifc^en 9Solfe§/ fd^rcibt ber römifdje Äorrefponbent ber ^Sfieuen

3ürd)er Rettung" (5. II. 16). „3Bo fmb bie ^üge ftngenber ©olbaten, bie im ©ommer
1915 mit freubiger ^riegSbegetflcrung bem blutigen ©c^lad^tfelb entgegenfu^ren, bereit,

für ein ^grö§erc§ l^f^^lien" 95lut unb Seben ^injugeben, roo fmb bie ©d^aren oon

3)emonftraTiten in ben ©trafen ber beflaggten ©ro^ftäbte, bie, an ein neue§ 3lufblü^cn

i^ce§ aSaterlanbeS gloubenb, mit enblofcm ^\ihel jebc Sunbe nom ^ricgSfi^aupla^ bc*

grüßten, roo ift bie 53egeifterung, bie alt unb jung erfüllte, wenn Krteg§märfd^e ertönten,

roo ift ber obrenbetäubenbe 58eifaH, mit bem man marfd^ierenbe Gruppen begrüßte? 2)ie§

aUe§ ift unroieberbringltd^ ba^tn!

aOBaS fic^ in auffaUenbfter 9Beifc geänbert l^at, ift bie Hoffnung ber SSoIfSfeelc auf

ein fro^eS ®nbe biefeS langen Krieges, ©eroife preifen ftrf) bie Italiener glüdli^,

ba§ ba§ eigene 8anb bi§ auf (leine ©renjftrcifc^en in ben |)od^alpen non ben

Äticg^fc^recfen freigeblieben ift, unb ba^ ber g^einb anfd)einenb aud^ feine Slnftalten

ju einem ®inbrud^ in ba§felbe mac^t. 9lber anberfeitS fonnte c§ auf bie 2)auer bem

aSolfe nid^t me^r nerborgcn bleiben, ba| ba§ „OSorrüdEen" ber ©abornafc^en S3eric^te

nicl)t ganj roörtlid^ p nehmen ift. Q\x biefer ®rfenntni§ l^aben befonber§ bie aJlaffcn*

beurlaubungen ber Gruppen ^u SOSei^nac^ten unb D^eujal^r beigetragen, bie bei jenen

Seilen be§ 93oIfe§, bie fid^ mit ber ©eograp^ie ber ^rieg§fcl)auplä^e nid^t befonber§

einge^enb bef(^äftigten, bie traurige ©eroi^öeit auSlöften, ba^ in ac^t langen ^rieg§--

monaten an ben meiften ©teUen ber 800 Kilometer langen 3^ront nur bitter roenig er*

reicht rourbc, ba^ bagegen eine SSiertelmillion junger Seben nernid^tet mürbe unb faft

eine ^albe SJliUion blübenber Krieger tranf, rounb unb fiec^ in ben Sajaretten liegt!

aim tiefften ift bie Unjufrieben^eit im Sanboolf, ba§ in feiner ©efamt^eit am
fcf)roerften unter bem Krieg leibet; am fd)ärfften aber tommt bie KriegSmubigfeit in ber

trabitioneU fe^r erregbaren Sanbbeoölferung ber Stomagna unb ©milia jum SluSbrud,

n)a§ bei ber SSiebecabreife ber Urlauber fogar ba§ ©infc^reiten anbercr in ®ile ^erbei*

gefd^affter 2;ruppen nötig machte, um bie SDfleutcrei ber Urlauber unb bie 2lu§fd^reitungen

bcr ÜJlenge ju unterbrücfen.

^n ben ©tobten ftnb aud) gro^e Steile ber S3eoöl!erung etmaS triegSmübe, ober biefer

Seil ift munbtot, roä^renb bie ben Krieg immer nod^ förbemben „classi dirigenti" fid^

auf jenen anbercn Seil bcr ftäbtifc^cn Scoölterung fluten, für ben ber Krieg ©eroinn

bebeutet, in erfter Sinie auf bie 2lrbeiter ber täglidl) fid^ me^renben SDtunitionSroerfftätten,

bann auf bie Sieferanten unb enblid^ auc^ auf bie S3eamtenfd^aft. 2öenn man bebenft, ba^

ein SOlec^anifer in ben 9]flunition§fabtifen oon Surin unb SJIailanb täglich fed)§ unb in

93erona ober 93ologna täglid^ oier Sire oerbient, fo fann man ftd^ angefid^t§ ber fonftigcn

93cfd)eiben^eit ber italienifc^cn So^nocr^ältniffc leii^t bie 3"f^iei>en^eit biefer 3lrbeitcr

uorftetten. ©ie Ratten bcnn auc^ mit i^rer KriegSbegeifterung nicl)t jurüd unb finb.
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roenn nötig, felbft ju 5)emonftrationen ju braud^cn. aSorf^d^ttgcr in Haltung unb

Urteil jlnb bic ^ecre§Iicferanten. %\t oielen Betrügereien, bie oon Sieferantcn begangen

würben, ^aben ba§ Proletariat gegen biefe erbittert unb, roic immer bei fold^en Ö^ädcn,

mut ber Unfd^ulbige mit ben ©c^ulbigen leiben. ®er Umflanb, ba^ in bic aufgebecften

93etrügereien aud^ Offijiere oielfac^ oerroicEelt roorben flnb, ^at in breiten ajlaffen aud^

gegen ben Dffijicrftanb eine gereijtc Stimmung ^eroorgerufen.

Unter folc^en Umftänben ift bie ©eroitterfd^roülc in ber italienifd^en 93oIt8feeIe be*

greifli(^, unb nur bie mit ftaunenSroertem 933eitbli(f organiftcrte ^olijci^errfc^aft oer*

^inbert 9lu§brürf)e ber mannigfad^en ©ärung. ©elbftoerflänblidi ftnb aUc Elemente,

oon benen man impulfioeS 33orge^ett ertoartet befonbcr§ überroadE)t, oor allem bic

3Jiitglieber ber Partei ber entfc^ieben antiinteroentioniftifc^en fogenannten offijietten

©ojialiften. ®ie fojialiftifd^en 9lrbeit§fammern, jene camere di lavoro, bic in normalen

Seiten ber ^erb aller 3lufftanb8« unb '»IStoteftberoegungcn waren, finb jroar nid^t auf»

gelöft, aber burd^ ©inberufung i^rer 3Jlitglieber jum ^eere§bicnft ober Ueberroac^ung

bcrfclben in i^rer SStrffamfeit paralqfiert; bie fojialiflifc^en 3lbgcorbneten finb %a% unb

9'iac^t oon '2)eteftiog überroad^t unb i^ren Steifen roerben ade nur crbentlid^en ©c^roierig»

feiten in ben 233eg gelegt, fo ba§ oielc berfelben fogar auf ben SBefud^ be§ in ^Bologna

abgehaltenen RongreffeS fojialiftifc^er ©emeinbeoerroaltungen oerjid^tcn mußten.

Unb boc^ f^eint ber ©ame ber ejtremen Parteien aUmä^lic^ jur jjrud^t ^eranju*

reifen. SSiel trägt ^ierju natürlid^ bic traurige roirtf^aftlic^c Sage be§ 8anbc8 bei,

bic Neuerung aller SebcnSmittcI, ba8 oölligc 93erfiegen be§ ^^rembenftromS, ber bic

iQfnbuftric fc^roer bebrüdenbc Äo^lenmangcl, ber burd^ ben oöHigcn SUli^crfolg bcr ÜJiiffton

SDRarconiS in ber ©c^iff^mietenfrage bie büfterften ^erfpettioen jeigt, unb enblic^ bie

ftänbig road^fcnbe ©teuerlaft.

®anj eigenartig ift bcr Umfd^lag in ber 95olE§ftimmung gegenüber ben l^fttebcnti, ben

Uncrlöften au8 ©übtirol unb bcm Küftenlanb. Sßenn man fxc^ erinnert, roic in ben

erftcn SciegSmonaten mit biefen ein wahrer Kultu§ getrieben rourbe, roic man fid^ au8

9fiu§lanb bic gefangenen öfterreid^ifdb-ungarifc^cn ©olbaten au§ biefen ©egenben ^er*

bciroünfc^te, fo ift c§ faft unbegreiflid^ , ba^ je^t ba§ :2Bort „Dio ci liberi degli

Irredenti* (®ott bcroa^rc un§ oor ben Uncrlöften) ein geflügeltes oon ben Sllpen bis

nad^ ©ijilien geroorben ift. 5)ic oon bcr g^ront tommenben ©olbaten erjä^len immer

roiebcr, roic gerabc „bic uncrlöften ^Brüber" bic furd^tbarften ©egner feien, unb ba§ bie

©übtirolcr ©tanbfd^ü^cn auS ber l^frrcbenta i^r ßicl in ben italienifc^en Ülei^cn niemals

oerfe^lcn. %aim aber ^at ftc^ gejeigt, ba^ bie Seroo^ner ber bisher als uncrlöft be»

jeic^neten (Srenjgcbiete, bic oon ben Italienern befe^t fmb, eine gro^c aibneigung gegen

i^rc ©rlöfcr jur ©c^au tragen unb bieS auc^ burc^ ©pä^erbienftc im :3"tcrcffe beS

©cgnerS befunbcn. SBarum alfo aUc Opfer bringen, rocnn bie ,,3frrebenti'' nic^t crlöft

fein rootten, fragt ftc^ oielfac^ baS SSolf unb murrt barüber, ba^ für eine fo groedlofe

©ad^c i^rc ©ö^ne unb SSrüber ftd^ opfern foUen!*

SOBö^Tcnb bie Kriegserklärung an bie Xürtci olS etroaS fclbftDerftänblid^eS unb un*

abroenbbareS beinahe teilnahmslos aufgenommen rourbe, oerfe^ten ber Eintritt ^Bulgariens

in ben Krieg an ber ©eitc ber 5Dtiitelmäc^te, bie Kataftrop^en in ©erbien unb aj'iontc*

negro unb bie SBebrotjung SllbanienS baS italienifc^e aSol! in 93ctlemmung unb ©ärung.

Unb gleichzeitig mit ber ®rfenntniS, ba^ :5talien im 95altan burc^ bie ©c^ulb feiner

^Regierung eine bitterfc^roere 5Wieberlagc etlittcn unb aud^ burdl) bie Unterseitjjnung beS

ßonboner SSertragS nid)t ^ur ^ftid^ttn übernommen, fonbern aud^ bie ^rei^eit feincS

^anbelnS aufgegeben ^abc, rouc^S bie Unjufricben^eit mit ben Sßerbünbeten, oor

allem mit ®nglanb. e^arafterifiifct) bafür ifl ein oon ber ßenfur nic^t beanflanbeter

«eitartifel beS foaialiftifc^en 58latteS „«aoanti* (22. X. 15), in bem eS ^ei^t: „^n
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5ran!rei(^ l^at man ft^ fd^on ßefragt utib fragt mon fid^ nod^, ob nici)t oieUcid^t ®ng»

lonb bie Atolle bcSjcntgen fpiele, ber mit ber gctingjien 9lnfttcngung bcn größten ®e»

loinn erjielt, roä^renb feine ©enoffen im ©efd^äft getabe bie gegenteilige 9loUe fpielen

— bie größte 9lnftrengung mad^en für ben getingften ©eroinn. Unb man mad^t bie

SSemertung, \>a^ 9llbion hiS je^t mit oielem eigenen ©elb, aber mit oielen 2;ruppcn

anberer, auftralifd^en unb fanabifd^en, gefämpft ^at! Unb fd^Iie^Iid^ gibt e§ in i^talien

einige, bie finben, ba^ ha§ £anb fe^r teuer ja^It für bie fü^e S3efriebigung, an ber

©eite fo mäd^tiger 53unbe§genoffen ju flehen, roie O^rantreid^ unb vov aUem ©nglanb.

S)ie ^o^Ienpreife galten flc^ auf einer njat)r^aft parabiefifd^en ^ö^e, auf einer folc^en

$ö^e, ba& man bered)net, in turjer ^eit roerbc ©nglanb mit feinem fpeJulatiöen ^o^len«

l^anbel fl(^ jurücfge^olt ^aben, roaS e§ l^talien fo ebelmüttg geliehen ^at. Unb ber

„cambio" (2Bed^felfur§) in Sonbon unb ^ari§ geigt beffer al§ aUe§, meiere ©teüung

i^italien im Äonjert ber SlClians beigemeffcn roirb." 9lber aud^ im ^©iornalc b'^^talia"

(30. 1. 16) in bem ber Slbgeorbnete ®raf ©obertni ®nglanb ^eftigfte aSorroütfe über

feinen @goi§mu§ gegenüber stalten machte, unb in einem ßcitartifet be§ ,,®orriere beUa

©era* (31. 1. 16) in bem auögefprod^en rourbe, bie aSerbünbeten roürbigten e§ nid^t

genügenb, baB i^tatien fie jroeimal oom Untergang gerettet l)aU, trat ba§ SJiiBbe^agen,

ba§ Italien über feine Sage im neuen S3unbe empfanb, mit überraf^enber ©djroff^eit

^eroor.

®ie SGßeigerung 3)eutfd^lanb ben ^rteg ju erflärcn ^ält ber ^©orrtere" für bie

^aupturfad^e be§ SUli^trauenS ber (Entente gegenüber Italien. 2Bie fe^r aber bie 9le=

gierung gerabe barin bem allgemeinen a3olf§empfinben cntfprad^, ift au§ ben oerfdliiebenften

Sleu^erungen unb ^unbgebungen erfid^tlid). ©raf ©oberini betonte in feinen 9lu§*

fü^rungen im ^^©tornale b'^talia", ba^ ein guter 3:eil be§ italienifrf)en a3olfe§ nod^

immer beutfc^freunblid^ gefinnt fei, unb ber ^Sfleuen ßurd^er Leitung" (12. X. 15) fdjricb

i^r 93crid^terftatter: ^,©8 ift eine mertmürbige Slatfad^e: mit 9lu§na^me oon SSTiailanb

unb aSerona l^at ber ^a| gegen 2)eutfd^lanb im italienifd^en Sßolf nid^t 3^u§ faffen

fönnen. SCBä^renb ber $a§ gegen Deftcrreic^'Ungarn auf ber trobition eilen SSafiS ber

Stiforgimento^ßeiten im italienifd^en Sßolfe weit verbreitet ift, wie er übrigen? aud^

fd^on ju ben Reiten bc§ aSünbniffeS immer oor^anben mar, fann bag SSerou^tfein ber breiten

ajlaffe be§ aSolfeS ben ©altomortole be§ 9Jlinifterium§ ©alanbra=©onnino oom ®rci»

bunbftaat jur ©ntente, foroeit berfelbe 3)eutfd^lanb betrifft, nid^t mitmad^en. ©2 ifl

eben ju wenig ßeit oergangen, feitbem ^itolien^ Raubet unb ^Inbuftrie ganj oon

3)eutf(^Ianb abhängig unb ^aifer äöil^elm II. bie populärfte 3^igur in ganj l^talten mar.*

^a felbft bie beutf^en ^anblungen, bie ben l^talienern unoerftänbli^ f^tencn ober

über bie fte falfd^ unterrid^tet roaren, fuc^ten fte fid) oerftänbltd^ ju mad^cn. JBe»

jcid^ncnb bafür ift baS, roaS SBenebetto ©roce, ber berühmte ^^J^ilofop^ unb ^ritiCer,

einem SJlitarbeiter beS neapolitanifd^en SlatteS „^oma*' über bie 9trt ber beutfd^en

Rrieggfü^rung fagte. ©ic erflört ftc^ nad^ ©roce auS ben jroei nationalen ^e^lern,

bie ^eutfd^lanb, roic jebe anbere S^iation, neben feinen SSorjügcn befi^e: ber ^ebanterie

unb einer geroiffen grob^öljtgen 9'iaioität (©roce fagt: „semplicitä grossolana", aber

bie n)örtlid)e Ueberfe^ung gibt ben ©ebanfen nur untlar mieber). „^Jllle aSölfer Ratten

einft ©c^affot unb genfer, unb oielc ^aben fte nod^; aber allein bie ®eutfd)en mären

imftanbe, bie 2;^eorie unb ba§ ^anbbuc^ jum ©ebraud) be§ §enfer§ ju fditeiben. Unb
beS^alb ^aben fte bie X^eorie be§ Kriege? au§gebad)t unb bem Kriege innerool)nenbc

unb unoermeiblid^e ®inge in Formeln unb 9lejepte gebracht, fo bafe fie einen gerabe

biefer gorm roegen anroibern. 3lu§ ^ebanterie übertreiben fie unb überfdjreiten baS

aJia^; unb roenn fte mirüic^ einige ber ©raufamteiten begangen ^aben, bie man i^nen

iufd^reibt, fo wirb e§ gefdje^en fein gerabe infolge ber pebantif^en SSefolgung einer
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au8 bcm SScgriff bc§ ÄricgcS folgcnben unb ber im abftraften ©intie richtigen (?)

2:f)eorie, nämlic^ ha^ bie einjtge, roittUc^e 9J?enfd)Iid)fett im Kriege in ber Unmenfc^*

lic^teit, in bem ft^recfenerrcgenben unb rafdjen SCerfo^ren befiele." — Unb roeiter:

^SBenn ficfi ber S)eutfc^c an eine im moraltfc^en unb rechtlichen ©innc nic^t ju rcc^t*

fettigenbe ^anblung moc^t, fo roei^ er fie nid)t ju ibealirteren unb in gefc^ic!tc '»P^rafen

ju fleiben, roie anbere geroanbtere unb me^r gentlemonlife 93ölfer ju tun pflegen; unb

er fagt tlipp unb dar, roie ^err 93ett)mann»§oClroeg, ba^ e§ ftc^ um eine tabelnSroerte

@aci)C ^anble, ober ba^ ^ot fein ®ebot tenne." —
9Inbererfett§ fann man fic^ aber ni^t§ gc^öffigereS oorfteHen aU ben fqftematifd^cn

SSeleibigungSfelbjug be§ „Sorriere beüa ©era" gegen ba§ beutfdje 33oIf. ^®§ I)anbelt

fi^ babei/ fo fd^reibt nad) ber ^.^^ranffurter Rettung" (15. XI. 15) ein in ber ©c^roeij

f\6) ouf^altenber :3taliener an einen beutfd)en jjrcunb, „nic^t etroa nur um eine Kritif

ber beutfcf)en Sflegierung, bic bei einem feinblic^en Organ felbftoerftänblid) unb aud^

bei fc^arfen O^ormen oerjei^lid^ ift, auc^ nic^t um eine ^erabfe^ung be§ beutfdjcn

^eerc§, rooburc^ man feine ru^mreid^en 2:aten oerfc^leiern roitt. Sf^ein, e§ ^anbelt fid^

um einen be^artlicf)en ^Jelbjug oon 93eleibigungen adeS beffen, roaS beutfc^ ift, ber faft

töglid^ auf ber britten ©eitc be§ ,,®orriere'' in einer SRubrif geführt roirb, bie geift«

reic^ fein foü, aber nur bie gequälten ^robufte eine§ Siteraten enthält. '3)er 'J)cutfc^e

wirb ba tatfäd)lic^ al§ ein ^ann ^ingefteUt, ber, oon franf^after ©elbftüberfc^ä^ung

ergriffen, aUe anberen Süicnfc^en oerac^tet, f:e mit 5lnma|ung be^anbelt unb brutal mit

iJü^en tritt, aller S3ilbung ab^olb ift unb nichts anetfennt al§ rol)e ÖJeroalt, mec^anifc^e

Drganifation unb fc^äbigc Sift.* Unb e§ ift nic^t unroa^rfc^einlidf), ba^ biefe fort«

gefegten SSerbäc^tigungcn, bie ©nglanb burd^ g^ranfceid^ oeranla^te, fc^lie^lic^ boc^ nod^

t^r ^iel erreid^en.

%at^ad)Q ift, ba§ allgemeine Unjufriebcn^cit im italienifd^en 93olfe ^errfd)te unb ba§

bie§ in 3Jlontecitorio mic im ^alajjo SJlabama, bem ©i^ be§ ©enat§, unb roeit barüber

^inau§, roo^lbefannt mar. „2)ie politifd^cn iöer^ältniffe geftatten ben 93olt§öertretern

nic^t met)r, ftd^ in l^äHufionen p roiegen ....,* fcl)rieb ^an§ ^art^ bem ^^Berlinet

2;ageblatt" (9. II. 16). „S)ie Erbitterung ber fd^lappen Onoreooli, bie g^urc^tbareS

fommen fe^en, ift l)eute e^rlid^. 2;icf unb e^rlic^ (minbeften§ platonifi^) ift auc^ ber

^a% gegen ©alanbra unb jumal gegen (Sonnino, ber nic^t mit Unted^t al§ ber ©ünben*

bodE für alles gilt . . . Unb man befürd^tet früf)er ober fpäter im ßanbe felbft föreig*

niffe, bic ju bem glorreid^en epifd^en Kriege fc^lec^t paffen mürben. ^\(i)t ba^ bie

ajlonard^ie gefä^rbet fd^iene. ®a§ faum. ®ie Königin aUerbing§ ift nid^t me^r beliebt.

S)a§ ^^irtenmöbd^en au§ SUlontenegro", wie ©raf 9Jiont§ fie oor ;3a^ren nannte, l)at

fiel) für Italien faft ebenfo gefä^rli^ ermiefen, rote i^re fran5iJrif(^e Kollegin, 3ol)anna,

einft für ©nglanb. 9lber ber König ift nad^ roie oor populär. SJlan roei^, er ift politifc^

auSgefc^altet. 3Ber regiert, fmb bie äHinifter. SSßer biefe regiert, ift ber ^öotfc^after ©ng*

lanb§ iRenneU ülobb. 9lber ber Keine neroöfe König fu^t feine 5ßerjroeiflung roenigftenS

im Särm ber ©(^lad^t p betäuben, teilt mit feinen ©olbaten jjreub unb ßeib — fe^r

oiel Seib — unb !ein ^w^^if^^' ^ö§ aSoI! roei| e§, er ift ba§ erfle unb g^'ö&te Opfer

biefe§ Krieges, bem er anfangs burd^ (Selbftmorb ober 2:^ronentfagung entgel)en rooüte." ...

2)ie 58eric^te beutfd^cr unb oor aQem mafegebenber fd^roeijcrifc^er S31ätter über bic

Stimmung in :[5talien ftnb im Sanbe felbft nic^t unbeacl)tet geblieben unb oeranla^tcn bic

italienifc^e ^tegierung am 8. ^ebruar 1916 ju einer halbamtlichen Kunbgebung, in

ber eS u. a. ^ei^t: „(Sinigc ber bebeutenbften SSlätter ber beutfd^en ©d^roeij, benen ft^

bann 58lätter oon geringerer 58ebeutung anfi^loffcn, ocrbreiteten roät)renb ber legten

Sßod^en ^öc^ft alarmierenbe SfZad^ric^ten über bie innere Sage in Italien unb oerftd^erten,

:3talien ftc^e am Sßorabenb fe^r fd^roerer ©reigniffe. . . . 2)emgegenübcr fönnen jämt*
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lici^c ^erfönltrf) feiten, bie in legtet ^eit burd) l^taliett reiften unb bie roirfUd) neutrale

unb objettiüe S8eobad)ter ftnb, bezeugen, ba^ ber ^rieg bie ©inigfeit ber Station in

unferem Sanbe nur befeftigt Ijat, ba^ ferner, roenn in Italien eine freie ©rörterung ber

auf ben ßiieg bejügltd^en Probleme me^r at§ in anberen Säubern mögli^ ift, barauS

nid)t gefolgert roerfcen barf, ba§ SSertrauen in bie ^Regierung ober in bie <Ba6)^ ber 33er*

bünbeten fei crfc^üttert unb bol man fd)Iie|üc^ gegenüber ben roenigcn ^Blättern, roeld^e

bie gegenteilige Slnftc^t oertreten, bie Sluffaffung ber ^auptorgane aller Parteien an*

führen fönnte. ©ic fönnen roeiter bejeugen, ba^ fu^ ^riefter unb ©ojialiften an ber

©eitc ber Sibcralen unb Sflabifalen gern an allen 93eftrebungcn für bie Sinberung

ber i^^olgen be§ ^ricgc§ beteiligen unb ba^ nad^ ben 2lu§fagen ber Prälaten feinb*

lid^er Sönber, bie in Italien roeilten, ber 1)1. ©tul)l bie größte g^rei^eit unb Unab^

^öngigfeit geniest. Wlan oergegenroärtige f\ä) aud^ ben ©mpfang, ber bem SJiiniftcr*

pröfibenten, foroie einigen SJiitgliebern be§ ^abinette§ in ben griD^ten ©tobten i^talienS

fürjlic^ juteil gerootben ift unb ber mit ben ^ropt)egeiungen einer patlamentarifdien

Ärife in oollem Sßiberfprudie fle^t. ©d^lie^li^ fann gefegt werben, "ta^ bie legten

©reigniffe be§ S3alfan!riegc§, ftatt ba§ SSertrauen in ben 9lu§gang be§ Kampfeg p
erfc^üttetn, in ber öffentlii^cn 2Jieinung in :3talien eine auSgefproc^ene 2;cnben5 bc»

roirften, bie S;eilnat)mc ;3ltalien§ am Kriege nod) intenfioer ju gcftalten."

2)ie SBeobad^tungen be§ neutralen 93eric^terftattcrg unb bie ^Behauptungen ber offi*

jiöfen ^^Igenjia ©tefani* miberfpred^en fi^. 9^ur barin flimmen f:c überein, ba^ bie

italienifd^e Ernüchterung, bie italienif^e föntlöufd^ung, ba§ italienifcl)e ©d^redenSregiment

unb roie alle bie ©^lagroortc l)ei|en, :ötalien nid^t je^t unb roa^rfc^einlid^ aud^ nid^t in

näd^fter Qcit oon ber gemeinfomen 93a^n ber Entente trennen werben. 9^id^t roegcn

ber formellen 2;atfad^e ber am 30. S^ooember 1915 erfolgten Unterjeid^nung be§ Son»

boner gricben§pafte§. ^5)iefer ^a!t roirb," fo ^ei^t e§ in einem längeren 2luffa^ bc§

^©c^roäbifc^en 3Jierfur" (9. XII. 15) au§ fiugano, „an bem S;ag gebrochen werben, an

bem ein ©taat e§ für nötig finbet, feinen eigenen :2i"tercffen nad^j^uge^en. Unb ber

©taat be§ sacro egoismo unb ber abüo!atifd^en S)ialeftif neapolitanifd^jfübitalienifd^cr

aj^ac^e roirb ber le^te fein, ber um aSorraänbe oerlegen märe, roenn e§ i^m barauf an*

fämc, biefe§ ßicl ju erreichen. . . . 3lber nad^ unferer felfenfeften Ueberjeugung, bie

auf jroanjigiQt)riger genauer pfgd^ologifcl)er Kenntnis be§ italienifc^en 93olf§ beruljt, roirb

bie KolleftiD^gpnofe, bie feit bem SJlai 1915 crjielt roorben ift, l^eute eine unbegrenzte

SJerlängerung erfahren im 2Bege be§ unauflöslichen S8anbe§, ba§ ba§ ju'^aufe gebliebene

5Colf unb bie im jjelbe tämpfenbe 9Irmcc oerbinbet. ©o roie ba§ italienifcf)e Parlament

am 4. 5:ejcmber 1915 (ogl. ©. 186 f.) roeber für bie ülegierung, nocf) für ben Krieg al§

folc^en, noc^ für irgenb ein anbere§ politifc^e§ ^iel 3:önc echter S5egcifterung gefunben

^at, roo^l aber für feine 2;oten unb für feine 5lrmee, fo roirb bie ^türffic^t auf bie

S3lutop[er ber 3lrmee i^talien oielleic^t bi§ jum roitflicl)en @nbe be§ 2Beltfrieg§ hzi ber

^a^ne fefll^alten, bie e§ nid)t jum ©cgen feiner 3"f""ft ii" ^Jö^iai 1915 geroö^lt l)at.*

SOZagna^mcn ber italienifc^cn Dtegierung
Dlac^ ben ftmtlid)cn SÖlelbungen unb crgänjenben SOZitteilungen

5)ie finanjieaen unb roirtfc^aftlicf)en aJia^na^men fmb auf ben ©eiten 193
f. jufammcngefalt.

^crfonalien
25. ©cpfcmBcr 1915.

Äönig Siftor ®manuer f)at bag Siudttnttggefucl^ bc8 ttdienifc^cn SRorineminifterg, Slbmiral £ c o n e

Sibole, ber feit mel^r alg einem 3Konat franf in ®enuo weilte, angenommen, ©alanbra übernahm
Dorläufig bag 3KanncportefeutIIe.



172 :^tQlicn unb ber SSatifan roä^rcnb bc§ britten ^rieg§^albja^rc§

30. ©cptcmfict 1915.

2)er SSiäeobmiral (SamtHo ©orfi ift jum 3Karincntinifter ernannt roorbcn.

(Samillo tSorfi würbe, nad| Slngabcn ber „5Reuen Swrd^cr Rettung", 1860 in SRom geboren

unb geprt feit 1879 ber 2Rarine on. 33eim SluSbru^ beS italienifd^^türfifci^en Krieges rourbe il^m

mit bem ©rabe eineg ÄonterabmiratS bog 2lmt beä Untergeneralftabgd^efö ber SKarine übertragen,

^ugleid^ führte ©orfi baS Äommanbo ber erften Äreujerbioifion unb l^atte @e(egenl)eit, bei ber Sc*

fe^ung einiger ägdtifc^er ^n^iin eine Stoße ju fpielen. 3« i>ewt gegenwärtigen Kriege rourbe ©orft

jum SSijeabmiral unb jum S^ef beg ©enerolftabeS ber SWarine (nic^t mit bem Dberfommanbo, baS

befanntlic^ in ben ^änben beS ^erjogg ber 2lbrujjen liegt, }u Derroed^feln) ernannt unb befehligte

ba§ erfte ©efd^roaber (b. f). bie 2)reabnoug^tä „2)uitio", „©aDOur", „®iulio ©efare", „Seonarbo bo

SSinci" unb „2)ante Slligl^ieri")- d^t feine neue S;ätigleit ift Slbmiral ßorfi infofern treffUd^ oors

bereitet, al§ er mehrmals roid^tige ©teilen im SKarineminifterium befleibete unb bem Sieorganifator

ber italienifc^en Sßarine, 2lbmiral aJiirabeHi, alg Äabinettöc^ef me{)rere Saläre jur ©eite ftanb.

S)ie itaUcnif4)e ^vkQ^tttlätunQ an feie ^urfei unb i^re ©rünbe

2)er italienifd^e SBotfci^after aJlarquiä ©arroni überreichte ber ?ßforte am 20. Sluguft 1915 eine

SRote, morin erflärt roirb, ba^ Italien fid^ alg mit ber 2;ürfei im Ärieggjuftanbe befinblic^ be«

trachte. 3"S^ßi*^ ^it ber öotfc^aftcr feine ?ßäffe »erlangt.

2)er ©d^u^ ber italienifc^en Untertanen in ber 2;ürfei ift »on ben 35ercinigten ©taaten oon IRorb«

omerifa, jener ber tütfifc^en Ssntereffen in Stßlic« ^om fpanifd^en Sotfd^after übernommen roorben.

2llg ©rünbc ber ^riegöerflärung an bie 2;ürfei l^at.'bie italienifc^e 3tegierung in

einem am 22. 2luguft 1915 oon ber „Slgenjia ©tefani" oeröffenttid^ten 3flunbfc^reiben on il^rc

Vertreter im SluStanbe folgcnbeä angegeben. 3""*^^ ^'^^^ ^ic türüfc^e Stegierung ben Saufanner

griebenSoertrag alöbalb nad^ feiner Unterjeid^nung oerte^t unb biefe SBerle^ungen o^ne Unters

bred^ungen fortgefe|t. ©ie l^aBe niemals ernft^aftc 3Jlafiregern getroffen, bie bie geinbfeligfeiten

in Sibpen fofort l^ätten beenbigen fönnen, wie fte eS fcierlid^ cerfprod^en l^abe, unb l^abc nichts für

bie greilaffung ber italienifd^en Kriegsgefangenen in S;ripolitanien getan. S)ie in ber Sgrenaifa

oerbliebenen oSmanifd^en ©olbatcn feien unter bem Äommanbo i^rer alten Dffijiere geblieben, l^ätten

ftd^ fortgefeftt ber türfifd^en gal^nc bebient unb i^re ©eroe^rc unb ©efd^ü^e behalten, ©noer Sei

l^abe in Sib^en bie geinbfetigfeiten gegen bie italienifc^c 2lrmee biä ®nbe Slooember 1912 geleitet

unb 2l}i} Sei biefe ©egenb mit 800 aKann regulärer türüfc^er 2;ruppen erft im 3uni 1913 oerlaffen.

2)ic 2lufnal^me beiber bei i^rer Stütffe^r in bie Siürfci berocife genügenb, bo^ il^re ^anblungen oon

ber Äaifcrlid^en Se^örbc burd^auS gebilligt roorben feien. Slad^ Sljij SeiS Slbreife feien fortgefe^t

Dffiaiere ber türfifc^en Slrmec in ber ©grenaifa eingetroffen, unb jurjeit, b. f). im Slpril 1915, if

fänben ftd^ au^er l^unbert Dffijieren, bercn 9lamen bie italienifd^c Siegierung fenne, 35 junge Seutc

au8 Seng^afi bort, bie @nt)er im 2)e3ember 1912 gegen i^ren SQBiUen nad^ Äonftantinopel in bie

aWilitärfd^ule mitgenommen l^atte, au8 ber fie alSbalb nad^ ber ©prenoifa jurüdfgefanbt roorben feien.

Xvo^ gegenteiliger ©rflärungen roiffe man mit ©id^er^eit, bafi ber ^eilige Ärieg 1914 in 2lfri!a

oud^ gegen bie Italiener proflamiert roorben fei; eine aJiiffion türfifc^er Dffijiere unb ©olbaten,

bie beauftragt roar, ben aufftänbifd^en gul^rcrn ber ©enuffi ©efd^enfc ju überbringen, fei burd^ ein

franaöfifc^eS ÄriegSfc^iff aufgegriffen roorben (ogl. VIII, ©. 280). Sie frieblid^en unb freunbfd^oftlid|en

33ejie|iungen, bie bie italienifd^e Slegierung nad^ bem Saufanner gerieben jroifd^en ben beiben Säubern

glaubte ^erfteßen ju fönnen, ejiftierten nid^t, ba bie türfifd^e 3tegicrung fie jerftört l^abe unb aüe

biplomatifc^en Sefc^roerben burd^auS frud^tloS blieben. 2)ie italienifc^e Stegierung mu^te alfo anberS

t)orgel)en, roenn fte bie J^ol^en ^ntereffe« i>eö ©taateS roa^ren unb ii^re Kolonien gegen bie an^altenben

S3ebro^ungen unb tatfäd^lid^en geio^feligfeiten ber türlifd^en Siegierung oerteibigen rooHte.

3)ie Sntfc^eibung in biefem ©inne fei umfo notroenbiger unb bringcnber geworben, alS bie oSmanifd^e

^Regierung fic^ erft fürjlid^ roieber flagrante SSerle^ungen ber Siedete unb ^ntereffen, ja fagar ber

grei^eit italienifd^er ©taatSange^öriger tu bem oSmanifd^en Äaiferreid^e l^abe jufd^ulben lommen

laffen, ot)m ba^ bie äufterft energifd^en SSorfteHungen beS italicnifc^en Sotfd^afterS in Äonftontinopcl

in biefer {Jrage irgenbroelc^en ©rfolg gehabt l^ätten. ©egenüber ben SDBinfelaügcn ber oSmanifc^en

Stegierung t)infid^tUc^ freier Stbreifc ber italienifd^cn ©taatSangel^örigen auS fileinofien mußten biefe

SBorfteHungen fd^Uefilic^ bie gorm eineS Ultimatums onnel^men. Stm 3. Sluguft 1915 überreid^te ber

'•Sotfc^after in Äonftantinopel auf Sßeifung ber ^Regierung bem ©ro^roefir eine 3Zote, bie folgenbe oier
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^orberungctt enthielt: 1. Sic Italiener bürfcn frei Beirut ocrlaffen, 2. bie Staliener in ©nt^rna

bürfen, ba ber |iafen oon Sßurla nid^t benupar ift, über ©ig^abjef abreifen, 3. bic türfifd^c die--

gicrung geftaltet, ba^ bie Italiener in äSerfina, SlIcEanbrette, ^aiffa unb Saffa unge^inbert abreifen

rönnen, 4. bic örtlichen SBe^örben im Innern be§ £anbe§ oerjiöiten barauf, ftc^ ber 2lbrei|e ber

gtaliener md) ber Äüfte ju roiberfe^en, l^oben il^nen im Gegenteil bie Slbreife ju erleid^tern. 2lm

5. 2luguft, Dor 2lbIouf ber fjrift non 48 ©tunben, bie baö Ultimatum angefe^t ^atte, na^m bie

türfifd^e 3legierung atte »ier ^orberungen in einer oon bem ©rofsrcefir unterjeid^neten SRotc an.

9luf ®runb biefer feierlid^en @rflärung entfanbte bie italienifd^e ^Regierung smei ©d^iffe nad^ SR^oboS

mit ber Sßeifung, bort weiteren Sefe^I abjuroarten, um bie ilalienifd^en ©taatöonge^örigen aufäu*

nehmen, bie fd^on lange bie ®rmäcf)tigung eraartetcn, bie fleinafiatifd^en $äfen uerlaffen ju bürfcn.

2lug ben oon amerifamfdE)cn' ÄonfuIarbel)örben ert)altenen SRad^rid^ten ging aber f)crDor, ba^ bic

3Jlilitärbcprbc in Seirut am 9. Sluguft iic turj jUDor erteilte ©rlaubnig jur Slbreife jurüdEgeaogen

^atte. 2lud§ in aJlcrftna rourbe bie @rlaubni§ jurüdfgejogen. 3Ran erllärt aud^, baf; bie SDlilitärs

beworben bie 2lbreife oon 2Inge^örigcn onberer ©taaten auä ©^rien Dct^inberten. 35ie 3lote fd^Iie^t:

„Slngeftd^tS ber offenbaren SScrle^ungen ber beftimmten SSerfpredE)ungen ber 2:üt!ci nad^ unferem

Ultimotum oom 3. 2luguft, ba« burd§ bie SDBinfeljügc bcr türlifd^cn ^Regierung, befonberS l^infid^tlid^

blr freien Slbreifc bcr italienifd^en ©taatgangcl)örigcn aug ÄIcinafien, tjcranla^t war, l^at bie

italicnifc^c «Regierung bem »otfc^after StolicnS in ßonftantinopct bic 2Beifung erteilt, ber 2;ür!ci

bic ÄriegSerflärung ju überreid^cn."

„^ie roa^ren ©tünbe bcr ^rieö§etflärunö/ fd^rteb bie „^rontfurtet ^^ttung"

(23. Vm. 15), ^.liegen tiefer: ^utiäc^ft foüte bic ©oliborität mit ben übrigen 93cr*

bünbeten unb ba§ SBünbniS felbft fefter getnüpft werben. ßroeitenS !onnte ^^talien nun

energifc^er bic S3emü^ungen ber ®ntentc auf bem SSalfan unterftü^en, bie bie 9Ser-

fd^entung türtifc^en ®ebiete§ jur SßorauSfe^ung ^aben, ba§ aflerbingS bic Sattanftaaten

felbft erft erobern muffen. SBeiter mar Italien frei, nunmehr bie bauernbe Einbehaltung

be§ ®obeEanefo§ ju oerfünben, fonnte ferner Sf^aibul ©ultan, bem oertrag§mä&ig in

Sripolitanien refibierenbcn religiöfen aSertreter be§ Kalifen, ben 8aufpa§ geben, unb

fc^affte fic^ enblic^ bie militärifc^e SSaftg für feine ainfprüd^c in Kleinaften auf ein

:3ntereffengebiet, über ba§ oom 2)obefanefo§ , inSbefonberc non 9fl^obo8 au§, ein

enggefügteg 3^e^ geplant mar, bcffen gäben ftc^ über 9Jla!ri—9Jlarmara§—Surbur

cinerfeitS bi§ inS §erj KlcinartenS bis in bie SKä^e oon Kuta^ia, anbererfeitS bi§

jum roic^tigen ^afen 3lbalia unb bi§ 5lbana erftrerfen foUten. ®a§ mar um fo roic^-

tiger, al§ nac^ einer S^Zote bcr ^^Igenjia ^aixomW (16. VI. 15) jroifdicn Italien unb

ben ®ntente*©taaten roo^l ein fefter aSertrag bcjüglid^ ber 9lbria, in^befonbere bc§

ferbifc^cn ^^ÖQ^Ö^ 8"« 9lbria, unb be§ öftlid^en SJüttelmccreS (roo^l ber 3legäifc^ett

Qnfeln) abgefc^loffen mar, roeil ^»talien ^ier beftimmte militärifrf)c 93crpflic^tungen über*

nommen ^atte, aber über bie Drientfragc, oor aUem über Kleinaften, nur bie gegen*

feitigc 93erpflic^tung beflanb, nod^ nor bem gtiebcnSf^luffc einen aSertrag abjufc^lie^en,

bcffen ©eftaltung oon ben (ünftigen militärifd)en Unternehmungen abhängen foHtc.

Ueber ben SUlinifterrat, ber bie Krieg§erflärung gegen bie %Mzi befehlet/ btadite bcr

^SJleffaggero" einen ftarf oon ber ^enfw^^ ^ufammengeftrid^enen Slttifel, in bem e§ nacl)

ber „g^lorbbeutfc^en aiagemeinen Leitung* (29. VIII. 15) mörtlic^ ^eip: „2ßenn aud^

©onnino ba§ ganje unb unbebingte aSertrauen feiner KabinettSfoUegen genickt unb fein

@inoetftänbni§ mit bem SDRinifterpräfibenten ooUfommen ift, fo ift e§ tro^bem eine fon»

ftitutioneUe ^iotroenbigfeit, ba^ über n)id)ttgc ®ntf(^Iüffc in internationalen Strogen, bic

unfere 3uf""ft feftlegen, nur ein SJliniftcrrat entfd^eibet." ®iefe Qnbi§!retionen bc§

^SJleffaggero" rourben burd^ SJtitteilungen au§ ülom beftätigt,bie in a3ern einliefen. ®anad^

l^abc c§ im entfdl)eibenben aJHnifterrat, ber bie KriegSetflärung gegen bie Jürfei befd^lo^,

fel)r ernfte 3lu§einanberfe^ungen gegeben. 9luf ber einen (Seite Ratten ©onnino unb ^öarjilai

geftanben, bie unter bem 1)rucE Stenncl 9lobb§ bic Krieg§er!lärung oerlangten ; auf ber
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anbeten <Seite foft oUe anbern SJiinifler, bic ben ^rteg gegen bie dürfet Ratten octmeibcn

rooUcn ober ^öd^ftenS ben 9Ibbtud^ ber 93ejie^ungen gcbiüigt l)ätten. ^"'if'^^'^ beiben

^arteten ^abe ©alanbra, ber in ber legten Qzxt überf)aupt nii^t me^r bie Sic^er^eit

feiner SD^einung ju befi^en fd^eine, ^in unb ^er gefc^roonft. S:en ^luSfd^Iag ^abe auc^

Diesmal roieber ber englifd^c 93otf^after gegeben, ber al§ eigentlid^er 9Jlinifter be3

9Ieu^ern :^talien§ ju betrai^ten fei . .

.

Wlan erinnere fid^, bo^ bereits nor einiger ßeit in ber italicnifd^en treffe ba§ 2;!)cma

ber 2)arbaneC[enaftion angefdjiagen würbe, um nad^ furjer 2i§fuffion roieber plö^lic^

ju oerfc^roinben. 2)amal§ neigte man in ^eutfc^Ianb ju ber 9lnfd^auung, ba^ c§ f\6)

babei um einen 3Jerfud^§baUon für bie öffentlid)e SJleinung geljanbelt ^abe ober batum,

burd^ einen fünftüd^en SQBibcrfprud^ in ber ^teffe ben englifc^en O^orberungen entgegen*

treten ju fönnen. Unfer ®eroä^r§mann aber oerftd^ert, ba^ bamalS ber ßönig in einem

roütenben 2;elegramm gegen jeglid^e S)arbanettenaftion ©infprud^ erhoben ^abc, unb ba|

©onnino unb felbft 9lennel 9tobb e§ nic^t geroagt Ratten, gegen biefen ®infpru^ oorju*

ge^en. 3Jlan t)abe foroo^l in ©onninoS roie SöarjilaiS Greifen roie auf ber englifc^en

Sotfd^aft befürchtet, ba^ ber Äönig gegebenenfalls nic^t oor einer Slbbanfung jurücf*

fd^recfen rocrbe; aber roeber Stennel JHobb unb ©onnino noc^ ber S^tepublitaner ^Barjtlai

fonnten f\d) bamalS auf berartige Kompilationen einlaffen. ®a| ber König fc^lie^lidb bod^-

©ngtanbS ^Jorberungcn Ijabe nachgeben muffen, läge baran, ba^ injroif^en bie oon @ng»

lanb ju unterftü^enbe 5lnlei^e in 3lmeri!a oor ber %üv ftanb, unb ba^ bur(^ ®nglanb§

gefc^icEte ©parted^nif eine ernfte Kol)tcnfnapp^eit ^errfd^te. 2)ie KriegSerflärung gegen

bic 2;ürEei beroeife atfo, ba^ ®nglanb nic^t nur ba§ itaüenifd^e Kabinett in ber 2:afc^e

l^abe, fonbern au^ ben König ju be^errfc^en nerfteöe."

S)er Q5ru(l^ jnjifc^cn 3talicn unb QJuIgaden
5. OttoUv 1915.

2)a ber (Sefanbte gtölieng in Sofia bem oon SRufilanb unb granlreid^ übcrreid^ten Ulttmotum ftdj

angefc^Ioffen ^atte, forbertc axidf er, ali bie 2lntnjort ber bulgarifd^en Siegierung unbcfriebigenb auS*

fiel, am 5. Dftober 1915 feine pfiffe.

6. Dftobcr.

S)cr aJJinifter beS Slcu^eren ©onnino fteHte bem Bulgarifd^en ©efanbtcn in JRom bie pfiffe ju unb

crflärte babei, er bebaucrc Icb^oft, ba^ bic Greigniffe ben S3ruc^ ber ilaIienifci^»buIgorifd^en Sejie^ungen

mit fid^ gcbrad^t ptten. ©ollte c8 ju einem Äricgc graifd^en Stalicn unb S3utgaricn fommcn, werbe

ba3 ein ^rieg ol^ne ^af; fein.

19. Oftober 1915.

S5a ^Bulgarien bie geinbfeligfeitcn gegen ©erbten eröffnet l^at unb mit ben g^cinben 3talien8 bejfen

SSerbünbete befömpft (ogl, SBanb XIII), erflärt bie ilalienifd^e 3legierung auf SKeifung be8 ÄönigS,

bo^ jwifd^en Staticn unb SSulgaricn ber Ärieggjuftanb l^errfd^c.

S)er ^iittitt Staltenö jum £onboncr ^ttttaQ

2Im 30. SR emb er 1916 ift Stolien ber fd^on frül^er jroifc^en ©nglanb, %tanlmi^ unD Stufilonb

abgefc^Ioffencn SSereinbarung gegen ©onberfriebenSabfd^Iüffe (ogl. I, ©. 321), ber ftd^ aud^ Sapon

om 19. Slooember 1915 angefc^Ioffcn ^atte (ogl. Sb. XIII), beigetreten.

SaS fJünfmäd^tesSlblommen i^at folgenben SBortlaut: „SJad^bcm bie italienifd^e 3iegierung ftd^

entfd^Ioffen l^at, ber am 5. September 1914 in Sonbon jrcifc^en ber englifc^en, franjöftfd^en unb rufftfc^en

3legierung unterjeic^neten ©rflärung, roeld^er bie japanifd^e ^Regierung fic^ am 19. 9?0Dembcr 1915

anfd^Iofi, beisutreten, erflären bie Unterjeid^neten, bie oon il^ren 3iegierungen baju ermäd^tigt rourbcn,

folgenbess : 2)ie britifd^e, franjöfifc^e, italienifc^c, japanifc^e unb ruffifd^e Fiegierung oerpftic^ten fid^, im

gegenrcärtigen Ärieg cinjeln nitf)t ^rieben ju fd^lie^en. 2)ie fünf Sflegierungen oereinbaren, ba&, fobalb

griebengbebingungen jur 2)i8fuffion gelangen werben, feiner ber SUerbünbeten griebcnSbebingungen

ouffteUcn roirb, o^ne oorl^er bie ©enel^migung cineS jeben ber anberen SSerbünbcten bagu erl&alten
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ju l^aben. 3"^ Seftätigung btefcg unterfc^rei&cn btc Unter^eid^netcn biefe (Srflärung unb l^cficn

baran i^re ©iegel. (Segeben in Sonbon am 30. ^lommbev 1915."

©ej.: ©Droarb ©reg. ©ambon. ^mperiali. Snoupc. Sendenborff."

yiad) ÜJiitteilungen bcr „9Jeuen ^ürc^er 5Rad)ric^ten" ent^ölt ber italientfc^e Sonboner SSertrag

bic 3"fit^crun9 ®ng(anb8, baf; ^tfl^ien jTOei 2HiIIiarben crl)alte unb eine „römi|cl^c Ä tau fei",

tiad^ ber Italien oerlangt, ber griebenSucrtrag bürfc leine 2lenberung beS italienifd^en @arantiegefefec3

«nt^alten unb ber ^apft bürfe auf feiner fünftigen griebengfonfercnj mitreirfen, (Srflärungen, bie

entgegen ben 2lu§flüc^ten ber itolienifc^en treffe auf ©runb nod^maligcr Beglaubigungen juftönbigcr

^erfönlic^fetien oon ben „SReuen Qixtd^tx S'lac^ricl^ten" aufredet erl^alten rourben (ogl. ©. 212).

* * *

Ueber btc 3lrt, wie ber 9lnfd^Iu^ ^ta^ienS an bett Sonboner aSertrog befannt ßcgcben

raurbe, fcl)rieb ^arl ^ebcrn in ber „93offtf^cn ßeituns" (ß- ^H« 15): „9lm %a^z nat^bem

<5onnino in ber Kammer ben ^Beitritt :3tolien§ jum Sonboner aSertrag mitgeteilt ^attc,

fd^rieb ^err S^orre, ber al§ ^röfibent ber „5lffociajione beUa ©tampa periobica

ttaliana" in ^om ju ben eingetüeil)teften 3Jlännern in Italien gehört, ber SSertrag

fei erneuert unb bie gegenfeitigen ißerpflic^tungen ber einzelnen (Staaten barin feftgelegt

roorben. ®enn fonft, fo jagte 3;orrc roörtlid^, ^ätte ja ber einfädle SSeitritt :5talien8

genügt, darauf ^at bic itaüenifi^e ^Regierung ben 2Borttaut be§ SSertrageS oeröffent«

lic^t, ber oon roeiteren aSerpfli^tungen !ein SBort enthält. ®er 93orgatig ift ^ö(^ft

metftoürbig: 9Im 2. ®ejcmber bie fnappe ©rüärung be§ SDtinifterg, am näc^ften 2:age

bie offijiöfe Umbunfelung, bic bie SSebeutung be§ 6reigniffe§ abfrf)n)äc^t, unb noUe a6)t

2:age fpäter eine offijieUc Kunbmad^ung, bic i^r i^rc 53ebeutung roiebergibt.

S)a§ fam fo: 5)ie ©tftärung bc§ 9yiiniftcr§ bereitete ben 9^ationaIiflcn gro^c 3^reubc;

anbere Greife roarcn minber baöon erbaut. %u :önbuftriellen unb ;^anbeltreibenben

3»talieng roaren über bie englif(i^e Söeoormunbung unb 5lu§beutung empött unb freuten

fid), al§ fie ^örten, ba^ ber SSertrag nid^t mef)r ben gleiten iS'^^alt I)abe. 2Ber gegen

bie cnglifc^c SSorl^errfc^aft, mer gegen einen cnblofen Krieg mar, tonnte roieber beruhigt

fein: 3ladi guter alter ©ittc liatte niemanb ctroaS oöttig ^lareS gefagt, unb atte 9lu§'

legungen blieben mögtic^. S)amit aber mar, roic gefagt wirb, bie cnglifctjc ^Regierung

nic^t cinoerftanben, unb fo tam pVö^lid^, unoermittelt nac^ ©c^lu^ ber politifc^en

©i^ungen, bie offijiette aSeröffentlic^ung be§ 93crtrag§, ber, roa§ ganj befonber§ mer!«

roütbig ift, crft am 30. S^ooember 1915 unterjeic^net mürbe, alfo nur einen 3:ag uor

bcr Kammereröffnung, al§ bic aJlinifterreben für bie Kammer längft feftfte^en mußten.'"

3tali<tt« Zülnai)tM an bm ^altantämpftn

2)ic g=ragc einer aSetciltgung g^talicnS am Krieg auf bem Laitan bcantroortete eine

offijiöfe Sfiote be§ ,,®iornalc b'^ftalia" oom 14. Ottober 1915, in ber ©alanbra, ber

am 13. Oftober au§ bem ipauptquartier nac^ Stom jurücfgefel^rt war, rool)l al§ Ergebnis

bcr Söeratungcn mit bem König unb ©aborna betannt gab, ba^ l^talien an ber öfter*

reic^ifc^-^ungarifc^cn ^ront für feine aSetbünbeten leiftc, maS c8 leiften tonne, ba^ alfo

bcr italienifc^e ©tanbpuntt ©abornaS über ben aSieroerbanbSftanbpunft be§ Kabinett?

(Salanbra ben (Sieg baoongctragen ^abe. ^m fiager bcr ®ntentc ^errfc^te barüber leb«

^afte aSerftimmung. ^ranjöfifc^c SSlättcr fprat^en ganj ungefd)eut ben a3erbad)t au8,

an ber 9^icl)tbeteiligung l^talienS auf bem 93alfan mü^tc ,,beutfc^c SBeftedjung" fc^ulb

fein, dagegen oerroatjrtc fic^ nic!)t nur bag „©iornalc b'i^talia* in einem feierlichen

9lrtitcl, ber bie Ueberfc^rift «9l^eingolb* trug, fonbern auc^ bie rabitalen unb
nationaliftifc^en a3lätter, bic i^rerfcit§ ben SWeutraliften bic ©d)ulb gaben, bie einen

^egoiflifcf)en unb begrenjten Krieg" führen moUten. ®cren Organe mieber lentten auf

bie 3)iplomatie ah. ®ie „©tampa'' unb ebenfo bie ^3:ribuna* fragten gcrabeju, ob

Italien baju ba fei, bie ge^l« ber cnglifc^en Diplomaten mit feinem ©lute gutzumachen.
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gfnjroifdien fci^üttcte bie ^Regierung burd^ bic ^rtegSertlärung an SSuIgarien einen

S^ropfen beru^tgenben Dele§ in bcn ©treit, fe^te @nbe Dftober 1915 jur Sicherung

ber italienifd)en ^ntereffen in 58alona unb im ^üftengebiet italienifc^e ßtoilbe^örbcn

ein unb entfc^Io^ fid^ bann in ber jrociten |>älfte beS 5Jiooembcr 1915, auf§ fc^roerfte

beunruhigt burc^ ben unauf^altfamen öftcrreid^ifc^=ungarifci^en, beutfd^en unb butgatif^cn

a3ormarf(^, tto^ be§ SOti^trauenS gegen ©ried^enlanbS unentfcl)iebcne Haltung unb

Serbiens 3lbria»5lnfprüd^e ju einer 9lbria*@jpebition, bie, al§ fie oon ©onnino

in feiner 9legierung§erflärung in ber Kammer am 1. ©ejember 1915 jum erften iSlaU

öffentlich angetünbigt würbe, bereits im ©angc war. ^^r Qmzd war, politifc^

Italien ben i^m jugefpro^enen 2;eil ber «SübÜifte 3llbanien§ ju ftd^ern unb bic ^Jiittel*

mächte oon ber 3lbria fernju^alten, militärifd^ bie 3llbanier im ©(^ac^ ju galten,

mit ben für ben ©ebirgStrieg geeigneten italienifd^en Gruppen bie für eine jutünftige

Dffcnfioe nötigen SOSege ju oerbeffern unb, roie bie ^5:ribuna'' (17. XII. 15) oertünbete,

;^bafür ju forgen, ba^ 2llbanien ba§ weite 8ager für bie 33erpflegung unb S'^euorbnung

ber 150000 ©olbaten beS König? ^^eter werbe unb nic^t i^r ©rob." ®§ ^anbeltc ftc^

alfo aud^ bieSmal nur um eine 2)efenrtooperation, ju ber bie Söefa^ung oon SBalona

um etwa 30000 9Jlann oerftärft würbe.

^aä) bem ^aU be§ Soocen unb ber SBeftegung SJlontenegroS erhoben ©nglanb,

3=ranEreid^ unb ülu^Iatib erneut heftige Sßorwürfe gegen ^[talien, weil e§ nic^t gcnügcnb

2:ruppen nai^ bem S3alfan gefd^icft unb nichts für ben ®ntfa^ 3Jiontenegro§ getan ^abe.

3Jlinifter iBarjilai red^tfertigte in feinen Sieben in Säologno unb ^abua am 15. unb

17. Qanuar 1916 (ogl. @. 202) bie ©teßung ber Slegierung, bie bereits in einer 3lotc

»om 8. :^anuar 1916 an i^re aUcrbünbeten jebe 2;eilna^me am ©aloni£i*Unternc^men

cncrgifd^ oerworfen ^atte. 2)ie ^Jolge baoon waren ber ©ntentes^riegSrat in ßonbon

om 18. :^anuar 1916 (ogl. X, 6. 314) unb glcid)5eitig unb im ßufammen^ang bamit

aSeratungen beS Königs unb ber italienifcf)en aJlinifter in Slom (ogl. ©. 204 f.), bie fc^Iie^*

lic^ baju führten, ba| i^tatien bem ®ruc!e feiner aSerbünbeten nad^gab unb fid) in 9flücf-

ftc^t auf bie ernft^afte ©efä^rbung oon 3)urojjo unb SSalona burc^ ben öflcrreic^ifc^*

ungarifdjen aSormarfcI) ju einer SSerftärfung ber albanifc^en ©jpebition bereit ertlärte,

um wenn möglich einen SSorfto^ gegen ©alonifi ju unternehmen jur aScreinigung mit

ben bortigen SanbungStruppen unb einer gemeinfamen Dffenfwe in SUlagebonien.

©ementfprec^enb würbe ber Oberbefehl über alle Sanb" unb ©ectruppen
in Sllbanien burc^ aSerfügung beS ©teüoertreterS beS Königs oom 26. ^^anuar 1916

bem Kommanbanten beS italienifc^en ©jpebitionStorpS, ©eneral aSata^ji, übertragen, ber

allein bem italienifc^en KriegSminifter unterftettt war, ber wieberum ben aSerte^r mit

ben 9leffortminiftern ber aSerbanbSmöc^te beforgte.

SOltlitärifc^e 9)la§na^ttten.

(Ueber bie 5al)lreic^en ©ntlaffungen italienifdier ©enerale ogl. ©. 156)

4. ^tpttmbtt 1915.

2)te 5ig^er SurücegefteHten be§ Sa^rgangS 1895 tücrben einberufen unb bie bisher aJltUtär»

freien beS Sa^rgangS 1892 big 1894 einer nod^marigen Unterfud^ung unterjogen.

15. ©c^Jtctnber.

S)er Mnifterrat Befdölof;, alg erftc ßriegS^anblung gegen bie Surfet bie effeltioc SlodCabe bct

f leinafiotif dE)en ^üfte.

5Der Äricggminifter ^at bie boucrnb beurlaubten atlptni Sai^rgang 1884 unb bie Srngcprtgen ber

2;errttorialmiaj Sa^rgang 1886, foroeit fie ©filäufer finb, für ben 20. Dftoberl915 einberufen.

95 itdienifdic Slbgeorbnete begoben fid^ ju ©alanbro, um it)m bie Sitte nad^ aSerbffentlid^ung

ber Sßerluftliften be§ italientfd^en §eere§ ju unterbreiten unb i^n aufmerf[am su machen, bafi.

eine gro^e Unrutie unb Unjufrieben^eit in bem SOoI! über bag geilen ber SSerluftliften 5ßlo| greife,

©alonbra oerfprad^, bie SKngelegenl^eit bem näd^ften 3Jiinifterrat 3U unterbreiten.
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18. <Btptemitx 1915.

fftadf ©c^tDeijerifd^en blättern ift in ©citua ein ©el^eimbefel^t on bic italicnifd^e §anbcl8flottc be*

lonntgegcbcn worben, in bem bie gül^rung neutroler gloggen burd^ bic ^anbelöfc^iffe wegen bcr

®cfo§r ber SCorpebierung burc^ bic beutfd^en UsSBootc im aJlittelmecr empfohlen wirb.

15. Oftober.

2)ic Sa^rsä«9C 1872 big 1876 bcr italienifd^en 2;crritoriaImiIii würben jum 30. DÖobcr 1915

einberufen.

21. Dftober.

Sic erftc unb jroeite Kategorie ber ^a^rgönge 1882 unb 1883 ber Snfonterie, 1882 ber SBcrfa*

glicrie unb 1884 ber SKpenjäger würbe jum 24. DItober 1915 ju ben Sßaffen einberufen.

29. Dltobcr.

9lod^ bem „©iornalc Uffijiale militare" werben aUe Stid&tauggebilbetcn unb in unbefd^ränftem

Urlaub bcfinblid^en SJlannfc^aften ber brüten Äotegorie bcr So^reSflaffcn 1886 unb 1887 einberufen.

1. 92otie}nber.

2)te ^Regierung fofitc ben Sefd^tu^, bic meiften Äricggfreiwilligen aHmäl^tid^ ju beur*

louben unter bem Sßorwanb, ba^ bie befonberen SScrl^ältniffc beS @cbirggfrieg8 il^re SSerwenbung

weniger geftatten (»gl. ©. 164 f.).

12. 9lot)tmf)tv.

2)ie Siciruten aßcr brci Kategorien beg ^al^rgangg 1896 (ogl. VIII, ©. 155), fowie bic bei ben

SRod^mufterungen tauglid^ befunbenen ber ^a^rgänge 1892 bis 1894 werben einberufen.

20. giobcmber.

2lQe Untauglicöen oom 18. bi§ 35. SebenSjal^r werben jur 9lad^mufterung aufgeforbert.

12. ^csember 1915.

S)a8 „©iornatc Uffijiale miiitare" oerbffentlid^t bie Einberufung bcr ©appeure beS Salärs

gangeg 1882, ber Xclcgrapl^iften ber 3a{)rgängc 1882, 1883 unb 1884, ber ÜKineure ber Sa^rgänge

1886, 1887 unb 1888, unb jwar je ber 1. unb 2. Kategorie jum 16. 2)cjembcr 1915.

8. ^amav 1916.

2)ie 1. unD 2. Äotegoric ber bauernb beurlaubten Sö^^gänge 1882/83 bcr fd^weren 2lrtiIIerie

1887/88 ber ^clbartiUerie unb 1882/83 ber Äüftenortiaerie wirb auf 12. Sanuar 1916 einberufen.

20. (Januar.

®in amtlid^er (griaf; orbnet bie erneute Unterfud^ung ber bei frül^ercn 3Rufterungcn für

untauglid^ befunbenen 2tngef)örigen ber gal^rgänge 1886 big 1891 on.

5. ^ebruttr 1916.

2)er „SSoffifd^cn Leitung" wirb oug ®enua bcrid^tet, bo^ je^t 18 gro^c italienifd^e ^anbelgbampfer

8ur SSerteibigung mit ©efd^ü^en auggerüftet feien.

* * *

2)ag Äricgggcrid^t oon 5ßortogruaro (im SSenesianifd^en) oerurtcilte am 17. Sesember 1915

ben aJiajor (Sarlo ^unini» SJiilitärgouoerncur in 2;rcDifo unb big jum (September 1915 SKUitärs

Iritifer ber alg neutraliftifc^ befannten S^uriner Leitung „©tompa" ju 2^', ^af)ttn (Sefängniä,

500 Sire SBu^c unb bie Soften, weil er in grontbriefen auf falfd^er ©runblagc bie 5ßlänc beg

©cneralftabg fritifiert, fowie ben Äricggminifter beleibigt ^aH unb ©enator groffati, ber SJireftor

ber „©tompa" unb greunb ©iolittig, burd^ bie parlamcntarifd^e Immunität gebedtt, biefeg in ber

Deffentlid^feit fd^äblic^ wir!enbe HJiatcrial ptte benu^en lönncn.

S)ie ainllagefd^rift betont, ba§ 3Kaior Sunini alg 3enfor bic SWöglid^fcit l^atte, bie Äorrcfponbenj

bcr fämpfenben ©olbaten unb Dffijierc ju feigen unb baroug fowo^l Informationen über bic Dperas

tionen bcr einjclncn %ruppcn!örper, alg auc^ perfönlid^e Urteile ber Äämpfenbcn ju cntnel^men.

2D^a§nabmcn aeaen bie ümthövwti fmblxä)tv ^taatm
15. %avüav 1916.

S)aä aimtgblatt »cröffenttid^t folgenbcg föniglid^e 35elret: 2HIc Ärcbittitcl, SEßaren oon großem

SBcrt ufw., bie türlifd^en ^ßerfonen angepren, auc^ ©egenftönbe, bie auf ben ©parfaffcn ftaat^

lid^er Seil^^äufer, SBanfen unb bei allen anbern prioaten unb ftaatlitf)cn ^nftituten beponiert finb, werben

mit SBefd^lag belegt. 35ie 2lbtretung fraglicher Strtifel an anbere ^erfoncn wirb nic^t anerfannt,

wenn biefe 2lbtretung nid^t oor ber S5eröffentlirf)ung beg fraglid^en SDefreteg erfolgt ift.

mUevMei. XI. 12
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S5on ben notbafritanifc^en Äolonicn ^toKene
Sna(^ ben amtlichen Wltlbun^tn unb ergänjenben SO^incilungcn

24. 2luguft 1915.

®infötitglic^cr (grlafefd^afftmitbaucrnber @efe^eg!roft ben rcligiöfcn Vertreter bc8 Äalifcn in

Sibpen (3Jiaibul ©ulton) unb bic Seftimmung beS libgfc^cn ÄuItuSgefe^eS ab, baf; ber 9iame beS Raufen

in ben öffentlichen @ebeten genannt wirb, beibeiS Seftimmungen bei £aufannec f^nebengoertragd.

27. auguft.

aCBie bcm ^©orricre b'Statia" au8 Raito gefd|nc6cn rourbe, l^aben bie Sejic^ungen ber englifd^*

äggptifc^en Se^örben ju bem bisher j^albamtlid^ in Slegpptcn anerlannten ©c^ed^ ber ©enuffi,
bem l^eofratifc^en 33eE)errfcl^er oon SDfd^arobub, mit bem ©iniritt StalienS in ben Ärieg aufgcl)ört,

ba fein SSer^ältniS ju ber beulfd^^ürfifc^en ^ropaganba in SRorbafrila unoufgeflärt roar. 25ie

fjrage, roaä ber ©c^ed^ im SOSinter unternehme, wenn bie SBaffcroeri^ältniffe in bcr ©prenaifa e8

il^m gcftatteten feine S^üt in ben Dafen oon Äufra unb S)fc^arabub abjubret^en, befd^äftigtc foroo^I

bie @nglänber in Slcg^pten wie bic Italiener in Sibgen.

30. 31uguft.

SRad^ einer SKclbung ber „S3afler SRad^rid^ten" rourben in SRcapel brei Srigaben neuer 2;ruppett

nad^ 2:ripoIi8 cingefdjifft jur 2lbn)el)r eines brol^enben SBcbuincnsSlngrip ouf bie ©tobt Tripolis.

2)em „Scmpg" roirb au8 Äairo gemelbct, bafs nac^ bort eingelaufenen Stac^rit^ten ber ©ro^«

6enufft an bcr ©pi|e Don 10000 2lrabern unb 3;ürlen, mit ja^lreic^en Kanonen unb SKafc^inens

geroc^ren unb oon tUrfifc^en Dffijiercn befehligt, gegen bic Italiener marfdE)iere. ^n ^roflamationen

forbert ber @ro^s©enuffi bie 2lrabcr auf, ju ben (Jal^nen ju eilen, um bic geinbe auä Slfrifa ju

oerjagcn. (Sine 2)epefc^e ber „3^ea 5RajtonaIe" (1. IX. 15) beftätigt, ba^ fic^ baS ©enuffcns^ecr

in ber Dafe 2lmfcat on ber (Srenjc jwifd^en Slcg^ptcn unb bcr ©^renoila oerfammle.

Anfang September.

S)er „©ecolo" (6. IX. 1915) Dcröffentlid^t bcn2;cjt ber Äunbmad^ung, inber ®eneral

2lmeglio ber lib^fd^en SBcoölIerung ben Sluöbrud^ beS Äriegeö mit ber 2;ürfei mitteilt. SQ3ä^renb, fo

l^ei^t cS barin, Italien ben befd^roorcnen SSertrag treu bcroal^rte, l^ätte bie Surfei il^n in unreblid^er

unb untreuer SBetfe »erlebt. ^t'^'E^^fonbere l^ätte fie bie frieblid^e 3)urc^bringung bicfer Sönber mit

böfen Siften ge^inbert, fo baft bie S^ttliencr i^nen gortfd^ritt unb Äultur nid^t bringen fonnten.

„S)ic oSmanifc^c Siegierung aber l^at ni^t nur i^icr böfe ®aat gefät, fonbern aud^ bie gtolicncr in

il^rem 3ieid^e ocrfolgt. SBegen bicfer unrcürbigen Haltung l^at unfer mäd^tiger König, ben ®ott

aßejcit crlcud^ten möge n)te je^t, ber 5tür!ei ben Krieg ertlärt. SBcroo^ner Sib^enS! 2ln aCfc ajiänner

oon ®l^re unb Sßcrftanb, bie bieg Sanb unb 33oI! aufrid^tig lieben, ergel^t meine oätcrlid^e 3Jla^nung

jur ®inig!eit in biefcm 3lugenblidt, in bem Stalten im ftd^eren Vertrauen auf ben ©ieg, aus Xreue

JU ben SSerträgen unb auS Siebe jur ©ered^tigfeit gegen bie 2:ürlci inä g^lb jie^t!"

23. (September.

5Rac^bent bie Italiener einen 5CciI i^rer militärifd^cn gJoften an ber tunefifd^^trtpolitanifd^en ©renjc

räumen mußten (ügl. VIII, ©.162), brad^, nad^ 2Ritteilungen beg „2emp8", in bcr ganjcn

©egenb bie Slufftanbgberoegung offen aug, fo baf; bic fronjöfifc^c Sefa^ung Don 2)c^ibot jum

©d^u^e ber aug 2;ripolitanicn anlommcnbcn tunefifc^en Kararooncn eingreifen mu^te.

27. Dftobct.

2)ie „©ajettc Ufficiale" ocröffentlid^t einen (Srlafi, burd^ ben bie italienifc^en ©erid^tg^öfe

in aJJifurata, ©iete, SBeni Ulib, Sef«n unb ©^abame« au fgel^obcn werben unb ber ©eric^tg^of

in SIripolig mit beren 3icd^tfpred^ung betraut roirb.

11. mumUv 1915.

SBie bie Äonftantinopeler SBlättcr aug fidlerer Duelle erfal)ren, ^abcn bie arabifd^cn ©tämme in

Sibgcn j^ejjan, foroie bie Drtfd^aften 2)fc^afra^§um unb SBabban im ©ebiet ber ©prte unb bic

Drtfc^aften Salctein , Urfeüc , SJiifurata , SCurg^a unb Xar|)una jurücferobert. SDie Stalicner

erlitten grofjc aScrlufte on ©olbaten unb aJlaterial unb liefien eine Slnjal)! ©efangene, 22 ©efc^ü^c,

jcl^n 5Kafc^incngeroel^re unb SWunition in ben ^önben ber mufelmanifd^en Krieger.

2)ie Don a;ripolig nad^ Sar^una entfonbten italicnifd^en SBerftärfungen erlitten eine 5Rieberlage

unb mußten fidö unter 3urüdElaffung einer großen Slnja^l Don toten unb gefangenen Dffijiercn unb

©olbaten auf 2;ripolig jurüdEjie^en.
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9. 2)ejcin6er 1915.

2Bie bie Äonftantinopelcr Slättcr auS »ertrouenSroürbiger Duelle erfol^ren, l^olten gut organiftcrte

©treitfräfte bcr ©enuffen unb bcr ttipoUtanifd^en eingeborenen baS gonje SBilojct 3;ripolt8

Befe^t. @te l^aben i^r Hauptquartier in@uI'e(«S)f(l^uma, anberti^alb @tunben oon ber @tabt

Sripoli«, errid^tet unb finb auc^ in bie Äafr ©prt cingebrungcn. 3)a6ci oerloren bie StaUenet

6000 HWann an 3;otcn unb liefen »iel SBoffen unb 3Kunition in ben ^änben ber eingeborenen.

13. 2)C8embcr 1915.

3Bie aug @enua gemelbet rourbe, gaben bie italienifd^en ©d^iffal^rtSgefeUfd^aften bie ©inftellung

ber gcfantten ^anbetSfci^iffal^rt mit ber ©tobt unb Kolonie 3;ripoli8 befannt.

7. Qamat 1916.

3ta^ Sün<ii^t SRelbungen aui Vtom traf ®eneral SIm'egüo, ber ©ouoerneur »on 2;ripoUg, in

Rom ein, jur Beratung bcr SWofina^men gegen ben ©enuffts2lufftanb,

:t)ie erjlc Äricggtagung U$ Parlamente
^or t>er (Eröffnung

S)ic ©inberutung bcr italicnifci^en Kammer, bie am 1. S)cjember 1915 jum crftcn Wlal

fett bem fdjicffalSfc^njetcn Jage, an bem ftc burd^ bie SSerlei^ung ber ©eneralDoDmad^t

an ba§ 9Jiiniftcrtum ©alanbra^Sonnino ben Eintritt iQft'^lienS in ben SBelttrieg bc«

fd^loffen ^atte, roieber jufammentrat, l^atte fd^on SBod^en oor^er alle ©emüter erregt.

^•J^enn al§ man jenen oer^ängni§ooUen ©ntfd^Iu^ fa^te, ba mar man/ wie ber «SBelt*

Jforrefponbenj'^ (20. XI. 15) au§ Sugano geferrieten mürbe, ^ber fcften Ueberjeugung,

ba^ bie ategierung mit irgenbeincm, in bie 9lugen fpringenben ©rfolg mürbe cor bie

Kammer treten fönnen, menn fte, roie jene ©eneraloollmac^t e§ il^r oorfd^rieb, bie ß\x>

ftimmung ber gefe^gcbenben ^örperfdiaften ju ben ©taat§au§gaben für ba§ '^a\)v 1916

erbitten mü^te. Unb ba ft^ biefe Ueberjeugung nun als eine irrige erroiefen ^at, ba

roeber ber ©örjer 93rü(fcnfopf, nod) bie ^ö^en oon 2:oImein, nod^ bie ^oc^ebenen oon

S)oberbo unb Safraun tro^ ber ungeheueren Jßerlufte be§ italienifc^en ^ecrcS erobert

werben fonnten, begannen bie S'Jationaliften, bie Sflabifalen unb bie iRepublifaner, bie

fic^ für ben ^xieg oerantworllic^ füllten, ju fürd^ten, ba^ bie Parteien, bie fi^ burd^

bie ©tra|enbemonftrationen im Wlai 1915 Ratten einfc^üd)tern laffen, neuen SSlnt ge*

winnen unb iHedienfc^aft tjon benen oerlangen würben, bie ba§ Sanb in biefe 3lbenteuer

geftürjt Ratten. 2)arum eröffneten fie nun nad^ bem ©runbfa^, bo^ ber ^kh bie

bcfte ^arabe ift mit ungeheurem ©etöfc einen neuen ^elbjug gegen biefe Parteien, bie

fie wä^renb ber langen KriegSmonate fc^on l^unbertmal für tot erllört Ratten, einen

g^elbjug, ber gro^e Sle^nlic^feit mit bem ^atte, ben fie im Tlai 1915 gegen ©iolitti unb

feine 9ln^änger geführt l^atten (ogt. VI, ©. 290 u. f.).

3)ie eingegriffenen blieben bie 9lntwort ni^t fd^ulbig. ©ie oerbaten ftd^ unter $in*

wei§ auf bie auc^ in l^talien notwenbige, oon ben Slngreifern felbft in ben Jagen ber

Ärieg§begeifterung geforbertc ©inric^lung beg 93urgfriebcn§ bie ^altlofen SSerbäc^tigungcn,

bie burc^ nichts begrünbet feien, unb bie ©ojialiften entböten in i^rem mutigen ^Sloanti*

sbie bunüen SJlac^enfc^aften ber Freimaurerei, bie, oon ©nglanb inbireft burc^ bie

jfranjörtfc^e Soge baju aufgeforbert, jum jweiten 3Jiale gewaltfam bie iJiet)eit be§

^«Parlaments anjutaften wage, ©ie behaupteten, ba^ bie berühmten interoentio*

liftifdien QSerbönbe, bie „fasci interventisti«, bei ©elcgen^eit ber ^ammeretöffnung
)icber auf bcr ©tra^c auftouc^en foUten, um jebe Stegung bcr Dppofttion im ^eime ju

cfticfen. ,,einige oom aJiai ^er befannte ©eftalten," fo fd)rieb ber ,,3lDanti", ^ -

fd^einen fc^on wicber auf bem ^lan unb ftnb oon aJlailanb unb S3otogna nac^ Silom

getommen, um bie ^errfdiaft ber ©tra^c oorgubereiten. Unb injwifc^cn beginnt auc^

bie Freimaurerei jur anttparlamentarifc^en ajiobilifation ju ruften mit befonber ülücf*
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fld^t auf bic Sflcfrutictung bcr %ippi^tn, beren fpontonc unb fat^octftänbifle ®ntrüjtunft

aud) bicgnial von einer ©ruppe freißcbißcr aWäjene be2 3fntctoentioni?mug pro ©tunbe

htialiit werben roirb."

®ie Slegicrung griff in biefe g^el^bc nid^t ein. 3i^r waren bte l^eftigen Singriffe gegen

Oiolitti in Pd^ftem ®rabe njtttfommen, benn er galt i^r tro^ be§ 93erji^tc§, gu bem

i^n wo^l me^r bie 9lüctftd|t auf ben ^öntg alg bte auf bie @tra§e bantalS oeranlaft

l^atte, noc^ immer als ein gefä^rlid^er ©cgner. @ie waren i^r um fo witttommener^

als |\e feft entfc^loffen war, ba§ Parlament fo re^tjcitig einzuberufen, ba^ noc^ oor

bem 31. S)ejemtier 1915 bic neuen 95ubgetS bewiUigt werben tonnten, ^a ftc geftattete

fogar ben ßcitungcn ber interocntioniftifd^en SRic^tung, fte auf ba§ l^eftigftc ju tabeln,

weil fie in ooütommener SSerfennung beS t)on ben 9'iationaliften unb ben Freimaurern

aufgehellten ÄriegSjielS ftd^ nid^t baju »erfte^en woflc, S^ruppen nac^ (Serbien ju fenben.

^0^ täglich burften au^erbcm im ,,^opolo b'^talia", bem getreuen ©prac^ro^r ber ©ntente,

unbe^eUtgt oon ber ßenfur ©ä^e wie ber folgenbe flehen : ^3Bir ©erlangen al8 l^^taliener

unb als Stetjolutionäre ben ßrieg gegen ^eutfd^lanb.* Unb am 15. S'looembcr, feinem

erften ©eburtstag, burfte baS S3latt SDtuffoliniS in feinem Stüctblid auf bie einjäljrige

Äampfjeit wie in ben Ziagen beS 3fntcict«Ö"«"»S »*" äWai 1915 baS aSolt aufforbern,

bie Kammer mit ©ewalt jur ^uSbe^nung beS ^iegeS auf ben Orient ^u zwingen, wenn

f:e flc^ nid^t freiwillig fügen wollte. %a§ bulbete baS SOtinifterium ©alanbra, weil eS

wu^te, ba§ biefe ^ritif fic^ nid^t fowo^l gegen fie als gegen i^re 5eint>e rid^tete unb nur

baju beftimmt war, bie antigiolittianift^e ^Bewegung ^ur ©turmf[ut emporjutreiben.

5)asu lam, ba^ ©alanbra unb mit i^m wo^l bie SPte^rjal^l feiner ÄabinettStoUegen,

immer me^r einfa^en, ba^ bie ÄriegSerflärung an Oefterrei^»Ungarn jum minbeften

ein fd^merer ^trtum war, ber bur^ neue, gewaltige Probleme wie bie Slbriafrage

unb bie albanif^»gried^ifd^e 3=rage immer fc^werer würbe unb l^talienS ^^tunft

als ©ro^ma^t unb ^ittelmeermac^t ^u gefä^rben bro^te. 3BorauS ber begreiflid^e

3Bunfd^ entftanb, biefe ungeheuere äjerantwortung , bie oom SUlinifterium immer

brüdenber cmpfunben würbe, mit ber Kammer ju teilen. Unb wenn aud^ bie ^vitd^t

oor^anbcn war, bic parlamcntarifd^e SJle^r^eit, bic oor bem SButge^eul ber SDtaitage

fo feige auSeinanberftob, tonne bieSmal ber allgemeinen Unnufrieben^cit, bie fc^on in

ber 3;agcSorbnung bcr fojialiftifc^en Partei oom 19. ÜWai 1915 (ogl. VI, ©. 296) fo

beutlid^ ^croortrat, ^uSbruct geben, lagen bod^ anbererfeitS ^n^cic^cn bafür oor, ba^

biefe 3ur(^t unbcgrünbet war. ^^ie Siyiaffenfuggeftion war,* wie ^anS SBartb im

»^Berliner 2;ageblatt'' (24. XI. 15) fc^rieb, „fo gro^, ba^ wo^l tein einziger bürgerlicher

9lbgeorbtteter eS ^ttc unternehmen tonnen, offen gegen ben JJricg ju reben. Sfeber

wu|te, ba^ er in ber Kammer überfd^riecn, außerhalb ber Kammer gel^nc^t würbe."

©0 war bie aud^ bieSmal fgftematifd^ betriebene ©infd^üd^tcrung nur ein Ißor»

bcugungSmittel. 3)ic ^Regierung ^atte nid^tS bagegen cinjuwenben, benn fie tonnte i^r

in teinem ^aUe fc^aben. 9lber fie ^ttc baS Parlament nic^t einberufen, bie aSerant*

wortung weiter getragen unb bittatorifc^ fortregiert, wenn fte nic^t ftc^er gewefen wäre,

eine gro^c SDfle^r^eit ju finben.

3Me SOlitteilungen ber Dtegicrung an baö Parlament

®ic Kammerft^ung oom 1. ^ejember 1915 ocrlicf oerl^ältniSmäfetg ru^ig. ®er ®rnft

bcr SBic^tigteit unb eine geheime SSeforgniS oor ben tommenben fingen ^aben ftürmifc^e

Kunbgebungen oer^inbert. ®er Kammerpräftbent aWarcora eröffnete bie 2:ogung mit

einer Stiebe, in bcr er ungefähr folgcnbeS ausführte:

„2italicn befc^rcibt berjeit oießeic^t ba« f(^önfte unb ftra^Ienbfte Slatt feiner ©efc^ic^te feit ber

SBiebercrroetfung. SDie Siation beftätigt auf biefe SQSeife bie SSorauSfagung ©labftoneg, baf; StaUca
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6ejümmt fei, cineä bct bcbeutenbftcn SOBerIjcuge bc8 menfcl^licl^en go^fd^ritlS unb bes Sioi^tifötion

3U werben." (^uftimmung.) 2)er Siebner Bringt fobonn bcn 3lufruf bc8 Äönig« bei ber Uebernol^me beä

Dberbefcl^lg in Erinnerung, in bem gefagt roirb, bofe bie ©tunbc ber nationolen SBieberoergcttung

gcfd^logen l^oBc (»gl. VIU, ©. 7). ^3)ieS einfädle unb Befd^eibenc, aber würbigc SBort beS Ä5nig8

unb fein erhobener unb gro^jügiger ®eift, ber frei oon Ueberl^eBung bie Sichtung aud^ bem ©cgner

nid^t oerfagt, ber feinerfeitS fo voü beleibigenber 3lnma^ung ift — biefeS cl^renl^afte unb entfd^loffene

Sßort ent^ommte bie ^erjen aßer gtoliener." (SBeifaö.)

3n beroegten Sßortcn erwähnt ber ^räftbent borauf, ba^ bie Italiener au8 oUcn ©egenben unb

ben entferntefien fremben Sänbern unter bie gol^nen geeilt feien, unb fogt: Unferc ©olbatcn übe««

winben alg SSoII (fe^r lebl^after, anl^altenber ^eifaQ) unter g&l^rung il^reS roeifen ääefel^lsl^aberg, t>on

einem aud^ bei ben geinben fd^on anerlonnten 3Jiut bcfeelt unb »on lül^ncn gül^rern atter ®rabe

befel^Iigt, mit Unerfd^rorfenl^eit äße ©d^roiertgfeiten beg Krieges, bet nod^ l^ärter roirb burd^ bie Slatur

ber (Segenb unb aEe möglid^en ^interlialte, bie ber SSerbünbetc oon geftern im ^inblidt auf ben

gegen ung geplanten 2lngriff feit langen Sauren »orbercitet unb mit ^ilfSmitteln unerhörter ®rau«

famfeit auSgerüftet l^at. Unfcre üRatrofen finb bie road^fomen §üter unfcrer Äüften unb erwarten

ungebulbig bie erfel^ntc ©tunbe ber SBergeltung. aWarcora rül|mt barauf ben Äönig mit ben SBortcn:

„®r ift unfer ©tolj unb ift un8 ein SSorbilb ber SEapferleit. ®r ift in ber ©d^Iad^t immer jur

©teßc, oerad^tet jebc ©cfal^r unb ift ooU Eingebung für ben fd^Ud^ten SRann, ber il^n onbelet,"

unb fäl|rt bonn fort: 2)a8 SSoH ^at bie barbarifdöen 2lngriffe gegen roe^rtofe ©täbte, unbc«

roaffnetc ©d^iffe, ajlenfd^en unb fünftlerifd^c Äoftborleiten mit uncrfc^üttcrlid^er Siul^e l^ingenommen.

UeberaH, »on ben niebrigftcn glitten bis jum 5ßalaft beS Äönigä roirb unter gü^rung ber beiben

Königinnen gearbeitet, bie Kämpfer auf jebe möglid^e SBeifc ju untcrftü|en." S5er ^ßräftbent grüßte

mit ®f)rerbietung bie rul^mreit^cn ©räber ber auf bem getbe ber ®^re ©efaöenen, entbot einen

®ru& bem König, ben 5ßrinjen, ber 2lrmec unb glotte, bem ganjen S3oH unb ^arloment unb fc^lo^

unter aßgemeinem SBeifoß: „Italien l^at fid^ erhoben, um bie (Srunbfä^e ber «Rotionalität, grei^eit,

Bioilifation unb ©ered^tigleit ju oertcibigen, nid^t nur um feiner felbft roiUen, fonbern oud^ für bie

ganje Sßelt. ©e^en roir an bie 2lrbeit mit bem Stufe: ®8 lebe ber König, bie 2lrmec unb glotte,

bag »olf unb Italien!"

hierauf Qah ber 3yiintfter be8 aieu^ercn ©ontiino folgcnbc ©rflärung ab:

„2lm 23. aWai 1915 ^at bie ^Regierung nad^ bem SBefd^lu^ beg ?ßarlamentg unb ben feierlichen

Kunbgebungen beg Sanbeg im 5Women beg Königg ben Krieg an Deftcrreid^sUngarn erllärt.

2)ie ©rünbc, bie ung beroogen ^aben, biefc 3Jlafina{)men ju ergreifen, gelten flar aug bem ®rün»

bud^ ^eroor, bog einige 2;age juoor bem ^Parlament »orgelegt roorben roar, aug onberen, in ber ijolge

»eröffentlid^ten 2)oIumenten unb oug ben roäl^renb bicfer 2Wonate oon bem 2Minifterpräftbenten unb
einigen feiner Kottegen gehaltenen 3fieben. infolge ber 2oge, bie fid^ ergeben ^atte ebenforoo^I burd^

bie SSerle^ungen ber roid^tigften fünfte beg S)reibunboertrageg burd^ Defterreic^*Ungarn unb feine«

oorbebac^ten SKngriffg gegen ©erbien, roie burd^ bag ©d^eitem ber SSer^anblungen, bie roir, geleitet

oon bem SBunfd^, bem Sanb bag UnglüdE eineg Kriegeg 3u erfporen, oon ©ejcmber 1914 big jum
3Rai 1915 mit il^m angelnüpft Ratten, erfd^ien eg ung bringenb geboten unb notroenbig, jur SSer*

teibigung unferer roid^tigften Sebengintereffen, jur SOerteibigung unfercr grei^eit unb Unabl^ängigfeit unb

Sur SSerroirfUd^ung unferer funbamentalften nationalen Slfpirationen an bie SDßaffen ju appettieren.

2lm 20. 2luguft 1915 erflörten roir ben Krieg an bie 2;ürlei. Sie Verlegungen beg 3Jer*

trageg oon Saufanne finb be!annt, bie oon ber türfifc^en Slcgierung am Sag nad6 ber Unterjeic^nung

eben feneg SSertrogeg begongen rourben. 3)ie oon ber dürfet gegen ung in Sib^en oerübten geinb*

fcUgfeiten, bie beftänbige ©ntfenbung oon Dffijieren unb Sßaffcn nod^ unferen Kolonien, il^rc Sßeige»

rung, bie ©efongencn jurütfjufd^idEen, bie ber 2lbreife oon Konfulotgbeamten in ben Seg gelegten

unjuläffigen ^inberntffe, bie ©erooUtaten gegen bie Italiener, bie in i^re ^eimot jurüct!el^ren rooUten,

bie SSerl^anbiungen, bie gebulbig big ju ber burd^ unferc S03ürbc gebotenen ©renje geführt rourben,

bieg ftnb bie Umfiänbe, bie nunmelir roo^lbefonnt ftnb unb bie §ug(eid^ mit unferem SGBunfd^, in voU*
iommcner Uebereinftimmung mit unferen Serbünbeten auf ber »ollon^olbinfel unb im Orient por

luge^en, ung beroogen, ber Xürfei ben Krieg ju erlWren.

SDie frieblid^e 3uteilung ajlajebonieng an ^Bulgarien burd^ ben SSertrog ber Salfonftaoten oon
1912 (mit großen Sugeftänbniffen, bie ©erbien erhielt) bilbetc bie ©runblage beg politifc^en 2li»

fommeng, bog oon bem SBieroerbonb in bie äßege geleitet roorben roor. 2lber roenn bie ^olitif be«
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SSicroerbanbS auf eine ©inigung ber Sotfanftaaten gertd^tet war, fo fd^ürte biejentgc ber 3cntroI«

ntäd^te im ©egenfa^ baju ©treitigfeiten unb 9Zebcnbul^lerf{^aften, unb unglücflid^erroeife fanb fte einen

günftigen SBoben für il^re Slrbeit. 2)ie ©cfü^Ie beg ^affe« unb ber 3lac^e, bie aI8 golgc beg jroeiten

^allonfriegeg jurüdfgeblieben waren, bilbeten für unfere geinbe noturgemäfi eine roirffame ^anb«

l^abc für i^r SSorgc^en, über bie ber SBieroerbonb für ben Qvotä, ben er im 2luge ^ottc, nic^t oer«

fügte. 2lnbercrfeit8 fonntc bie biplomalifc^e Xätigfeit fel^r roenig tun gegenüber bem ©ciftegjuftanb,

ber fic^ in ber öffentlid^en aJleinung unb bei ber bulgorifc^en ^Regierung infolge ber militärift^en

®reigniffe gebilbet l^atte. S^re ©eiftegoerfaffung blieb oon jebem ©reigniS beeinflußt, roä^renb fie

inSbefonbere bie SDürbigung ber ©runblage, au8 ber fid& baS Sßertrauen auf ben fc^ließlic^en ©leg

ber Sßerbünbcten ergeben mufite, außer ad^t ließ. 2)ie SRegierenben in biefem Sanbe roaren oon bem

©ebanfen an mittelbare SBiberüergeltung be^errfd^t unb oerloren bie größeren unb niic^tigeren ®e«

fid^täpunfte ber politifd^en unb roirtfd^aftlid^en Unabl^ängigfeit ber 3Söl!er auä ben 3lugen. Bulgarien

Berfc^mä^lc bie oorteil^aften 2lngebote beS SieroerbanbeS unb feierte feine Sßaffen gegen Serbien,

ali eg fal^, baß biefeä tapfere Heine SSolf non ben oereinten 2lrmeen ber beiben Stntxalmä6)tt nac^

großen friegerifc^en SSorbereitungen angegriffen rourbe. Unter bicfen Umftänben roar ber SCcg für

Stalten flar oorgcjeic^net. 2Bir erflärten Bulgarien ben ^rieg jugleic^ mit unferen SScr»

Bünbeten, mit benen mir aud^ in ben 2lugglci(^8oerfu(^en ftänbig einmütig öorgegangcn roaren. ©o

bcroä^rte fic^ in ber ©ntroidlung ber ßreigniffe, in ber ooßen (Eintracht bei ben biplomatifc^en Se«

mül^ungcn unb S3erl^anblungen, foroie in bem l^artnädig fortgefül^rten Äampfe ber SDBaffen auf ben

ocrfc^iebenen Äriegöfc^auplä^en bie ooHe unb ^erjlid^e @emeinbürgfc^aft ber SSerbünbeten.

2)er roirffame Sciftanb ber italienifc^en SBaffen ift in ber ganjen SBelt befannt. ©eit bem 93cginn

unfereS Äriegeä l^at man im feinblic^en Sager ben furchtbaren Xvud ber italicnifc^en Slrmee oer«

fpürt, bie fic^ jur Eroberung ber natürlid^en ©renjcn ^talienS anfc^tdte. Sie SBirtfamfeit unfcreS

militärifd^en Seiftanbeg l^at ftc^ oufg flarftc erroiefen, alä Dcfterrcic^=Ungarn im ©eptember 1916

gcjroungen roar, eiligft beträchtliche Siruppenlörper oon ©alijien naä) ben 2llpen ju führen unb olg

biefer Umftanb bie ficgrcid^e ©egenoffenfioe SlußlanbS in jenem 2lbfd^nitt ermöglid^tc. 2)iefe8 gc«

meinfame SSorgel^en, baS roä^renb mel^rerer ajlonatc foroo^l im Ärieg alS auc^ in ben biplomatifc^en

SJer^anblungen befolgt rourbe, l^at ung »on ber 9lotroenbigfeit überjcugt, offen unb feierlich 3««g"i^

abjulegen oon ber ©olibarität, bie jroifd^en ben SSerbünbeten befte^t, burc^ bog 3)iittel einer gern eins

fomen ®rfUrung ber fünf 2Käc^te, burc^ bie bag jroifc^en granfreid^, ©roßbritannien unb

aiußlanb am 5. ©eptember 1914 getroffene 2lbfommen, bem fid^ '^apan angefcbloffen ^atte, erneuert

rourbe. Unfere formelle SBeitrittgerllärung ift fc^ließlid§ in Sonbon erfolgt unb bieg möge

ein 3eugnig fein, bag iebermann bie 2lugen öffnet. 35er SSertrag ift bereitg unterjeic^net roorbcn.

2luf bem SBalfan »erfolgte Stalten feine alte ^olitif, bie eg roä^renb mehrerer Sa^rjebnte ge*

trieben ^at, unb bie befeelt roar »on bem ©runbfa^ ber ^Rationalitäten unb ber Unob^ängigfeit ber

Salfanoölfer. 2ßir l^anbelten babei in nottcm ©inoerftänbnig mit unferen Sßerbünbeten unb gingen

mit ^Rac^brucf in ber angegebenen Slid^tung oor.

2)ie Haltung ©riec^entanbg gab ©runb ju Seforgniffen unb 3ReinunggDerfd^ieben^citen, bie

einen 2lugenblicf eine geroiffe Spannung erreid^ten; allein bie Sage l^at ftc^ glüdElic^erroeife fe^r balb

burd^ einen 5Rotenaugtaufd^ geflärt. 25a ©riec^enlanb o^ne ©d^roierigfciten barein geroißigt ^at, ent«

fpred^enb feinen beiben frül^eren (Srflärungen ber roo^lrooHenbcn SReutralität, bie oerlangten 3"fi£^^

rungen ju geben, fo finb nunmel^r 3lrgroo^n unb 3Jiißtrauen nerfc^rounben, unb bie Sllliierten roercen

mit bem griec^ifd^en Äönigreid^c roieber bie beften 93ejiel)ungen in öertrauengooller ^erjlic^feit auf*

nel^men, auf ©runb beren eg leicht fein roirb, bie einjelnen, bie Unoerle^lid^Icit unb SSeroegungg*

frei^eit ber Siruppen ber alliierten betreffenben fragen befriebigenb ju löfen, forool^l roag ©alonift,

alg auc^ roag bie 3uganggftraßen unb bie ©ic^er^eit ber ©eeroege jur SSerprooiantierung anbelangt.

2)ie politifc^e unb roirtfc^aftlicbe Unab^ängigfeit ©erbieng bilbete ftetg einen Slngelpunft ber

italienifc^en ^oliti! auf bem 33al!an. ©ie entfpradt) ber Sebengnotroenbigfeit, ber ejiftenj Stalte"*

olg ©roßmad^t. S)ie politifd^e unb roirlfc^oftlid^e 2luffaugung ©erbieng burd^ Defterreid^ mürbe für

Stolien eine fc^roere unb beftänbige ©efa^r unb gleic^jeitig eine unüberfteiglid^e 3Rauer für unfere

roirtfc^aftlidöe Slugbel^nung ouf .ber onbern ©eitc ber Slbria bilben. 2)ag im Parlament im

legten 2Rai »erteilte ©rünbud^ legt bar, roog roir unternommen l^aben, um ©erbten nod^ oor

unferm ©intritt in ben Ärieg ju oertetbigen. ^m ©inoerne^men mit ben Sßerbünbeten erad&ten roir

bie aOSieber^erftettung bc8 l^etöenmütigen ferbifc^en SSolfeg unb feiner noßcn Unab^ängigfeit alg



®te crftc ^riegStagung bc§ Parlaments 183

eines ber unerlä^Itd^ften S^elc beS großen gegenroärtigen Krieges, ^eute fud^t bie ferbifd^e 2lrmec

unter bem ©eroid^t eineä boppelten 2lngriffeg einen Siettungöroeg noc^ bem 3Keere. %xo^ ber

lobenSroerten 2lnftrengungen beS in ©atoniti gelanbetcn englifc^sfranjöfifc^en Äorpg fonn Italien

nic^t uncmpfinblit^ bleiben gegenüber bem JRufe, ber über baS Slbriatifc^c 2Reer 5U il^m gelangt,

fßir werben alfo fobalb roie möglid^ tun, roaS uon unS abl^ängt, um ber ferbifc^en Slrmec $i(fe su

bringen, im SinDernc^mcn mit unferen 3Serbünbeten bem Sanbc £c6en8mittel unb 3Kunition

ftd^ernb unb bic Äonjentrotion erleid^tcrnb , inbem roir bcn 2lugenblid erroarten, reo bie Sin»

roefen^eit unferer gal^ne auf bem anbern Ufer ber Slbria aud^ bie trabitioncüe ^olitif ^talienS ^in*

ftcbtltt^ Sllbanieng roieber be!räftigen wirb, meiere je^t roie in ber SSergangen^eit ein ^ntereffc erften

KangeS für un8 bilbet, ba unfer ©d^idfal eng mit bem ©leidige« id^t an ber 2lbria cerfnüpft ift.

@g ift oon großer Sebeutung für Italien, bie Unob^ongigfeit beS albanifd^en 33ol!e§ aufs

rcd^ter^olten gu feigen, beffen ouSgefprod^enc unb alte ^Rationalität Dcrgeblic^ ju einem intereffierten

3njedtc biäfutiert unb beftritten rourbe.

2)ie 2;apfcrleit unb ber ©d^neib ber italienifd^en 2lrmeen forgen mit ebenfo großer Sä^^S'Eeit "»i«

©elbftoerleugnung für bie aBiebererroerbung ber natürlichen ©renken unb bic Eroberung ber 3^ore

3talienS. SBir roerben ju gleicher Qext ben Sßiebererroerb aller ber SBrüber unferer 3flaffe erlangen,

bie feit langen S^^re" einen ungleichen Kampf gegen baS oerftedte unb l^artnäcfige SBerf ber Sc*

feitigung beg SSolfötumS führten, baS oon Defterreid^ oerfolgt roirb.

2)ie ftrategifcl)e SSerteibigung ber Slbria bilbet einen anbern Slngelpunft unferer politif^en

2;ätigteit. ®8 ift für Stalicn eine Sebenänotroenbigfeit, eine berechtigte Verteilung beS ©leic§*

geroic^teS an ber 2Ibria l^erjufteHen, roeld^e bie ungünftige ©eftaltung unferer Dflfüfte auSgleid^en

mu|. ©d^liefelid^ ift bie eiferfüd^tige SBal^rung unferer Sebcnäintereffen im aJiittelmeer eine ber

erften ©orgen ber ^Regierung. 2118 cor oier Sauren baS ©leic^geroid^t im roeftlid^en SRittetmecr

bebrobt roar, fa^ fic^ Italien gejroungen, in einen Ärieg einjutreten jur Eroberung Sib^enS, unb

unfer SSolf i)at bie l^ol^e poUtifd^e Sebcutung biefeS ®reigniffe8 rool^l begriffen. Unb ali baä un*

fiebere ©leic^geroic^t im öftlic^en 3Rittelmeer abermals in gragc gefteßt roar, biefem HJliltelmeer

on beffen Küften bic ru^mreid^e ©efc^id^te unferer ©eerepublifen unauSlöfc^Uc^e ©puren binterlaffen

l^at unb blübenbc italienifc^e Kolonien barauf roarten, bafi boS SBaterlanb feine ©teHung unb fein

Slnfeben gegenüber ben anbern rioalifierenben SDiäd^ten l^oc^ unb unerfc^ütterlic^ aufred^terbält, fonnte

gtalien fic^ ba furd^tfam auf bie ©eite fteHen unb jugeben, baf; eS burc^ feine Sntereffeloftgfeit

oon aCem auSgefd^loffen roerbe unb auf alteS 3Serjic^t crfläre?"

5Racbbem ©onnino auf biefe 3ßcife furj bie SitU beS raul^en unb fd^roierigen Kampfes, ben bic

italienifcbe 2lrmee feit fec^S SRonaten tapfer jenfeitS ber ©renjen auS^ält, unterflü^t burcb ben

glül^enben ©lauben ber ganjen Station, bargelegt l)atte, fd^lofi er, inbem er nod^ einmal oerfünbetc:

„bafi Italien feft entfd^loffen fei, mit ®ntfc^iebenl)eit ben Krieg mit ollen feinen Kräften forlsufe^en,

unb bafe eS ju allen Dpfern bereit fei, bis feine nationalen Slnfprüd^c foroic bie allgemeinen Sc*

bingungen ber Unabl^ängigfcit, ©ic^er£)eit unb gegenfeitigen Sld^tung ber SBölfer oerroirflicbt finb, bie

ben einjigen SafeinSgrunb für baS SBünbniS bilben, baS Italien mit feinen Sßerbünbeten unterlifilt".

S)ic ©i^ung ber Kammer ift barauf gefcI)loffen irorben.

,®cr ^5loanti*, baS einzige S3latt, ba§ ttma§ freier ju fprec^en roagt, fteüt," rote ber ^c»
ric^terftatter be8 ^IBerlincr Tageblatts* (2. XII. 15) ^eroor^ebt, ,,fefl, ba§ bie aJie^r*

^eit ber Kammer ba§ eintretenbe SJiinifterium mit eifigem, beleibigcnbem ©dirocigen, ja

©Ieid)gültig(eit empfangen ^abe. ^i6)t einmal einen ^ricatmann mürbe man fo be^anbeln,

nac^bem man i^n oortjer mit fo meiern Sob überhäuft. 3iamä^lic^ ^abe fic^ bann bic

Temperatur ber Kammer cr{)i^t, namentlich barum, roeil bic ©ojialiften jeben Slnla^

benu^ten, um fc^ärffte KritiC ju äußern, ober laut ju proteftieren. ©o bei bem ^oc^

auf bcn König am ©djiuffe ber 9lebe äJflarcoraS, bei ber SSerlefung eine? ^ulbigungS»

tclegrammeg be§ S8ürgermcifter3 beS öftcrreic^ifc^en ©eroignano unb bei ber ©tettc ber

Stebe ©onninoS, bie ftd^ auf Serbien bejog. 9ll§ ©onnino ^cuc^lerifc^ erjä^tte, roic

bie 9ftegterung big Tlai 1915 aUeS aufgeboten l^ahe, um bem Sanbe bic ©irecfen bc8

Krieges ju erfparcn, ging ein 3)lurren burd) bie äu^crftc Sinfe unb burcb einen Seil

be§ 3ß"trumS, wo man fid^ erinnerte, ba^ boc^ ©alanbra nac^ feinem eigenen ®e«
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flänbm« bereits Slooember 1914 ben bamaligcn ^Ibgeorbncten Drlanbo jum ®inttitt

in ba8 Robinctt einlub, ^.um jufammen ben Äticg gegen Oeftetteit^ ootjubeteiten"

(ogl. VI, @. 283). aSon S)eutfd^Ianb ermähnte ©onnino nur furj, ba^ e8 bte Äriegg»

crllärung l^talienS an Deftencic^ mit bem 95ruc^ ber biplomatifc^en SSejie^ungen

beantwortete. ^SÖBaS l^aben @ie ®eutfd^Ianb erroibert?" warf ber ©ojialift

ayiax(^efano ein. Scb^oftcn Seifaß erntete ©onnino bei ber SJlitteilung, ba^ ^ftalien

ben Sonboner Vertrag unterfd^rieben l^abe. @in 9lbgeorbncter fragte: ^SÖBann rourbe

er unterfc^rieben?" ©onnino: ^Slec^taeitig genug, unb nid^t ju fpät*

S)a8 auffaUcnbfte aber war, ba§ bie ^3JlttteiIungen ber ^Regierung an baS ^arla»

ment* entgegen bem italienifd^en ^arlamentSl^erJommen ftatt oom aWiniftcrpräftbenten

oom ayiinifier be§ 9lu8n)ärtigen ©onnino abgegeben mürben. Qn bejeid^nenber ^n»

biStretion roieS bcr SJiailänber ^^Sccolo" barauf ^in, ba§ ©alanbra burd^ 95orfc^iebung

©onninog mo^l ßc^offt \iaht, geroiffe perfönlic^ gefärbte DppofitionSreben ju oer^inbern,

mag meiter aud^ bafür bejeid^nenb fei, ba^ ber SJlinifterpräjibent feine perfönlid^e

©tellung für nic^t me^r fo feft ^alte, mie in ben aWaitagen 1915.

S)a6 5öertrauent}»otum für bie Otegierung

^n ben ^Beratungen oom 2., 3. unb 4. SJejember 1915 ftnb bie 3JlitteiIungen bcr ^Re*

gierung befpro^en morben. Unter ben oerfc^icbenen Sieben ber ©i^ung oom 2. S)e8cmber

ift bie Slnfprac^e be§ fojialiftifd^en Slbgeorbneten 3; r e o e § bie bemerfenSroertefte.

@r branbmartte junöd^ft ba§ ^oli^eifgflcm , ba§ felbft auf anonyme 2)enunjialionen

unb aSerbäc^tigungen l^in bie S^feln mit aSerbannten beoölfere, unb geißelte bie oon

bcr 9tcgierung gebulbete fd^nöbe ^re^^e^e gegen ba§ Parlament. ®a§ italienifd^e aSolf

tue in biefer tragifc^en ©tunbe feine ^^ic^t. ©2 bemerke aber, \>a^ biefer oom Opti*

miSmuS al§ fo leicht unb munbcrbar gefc^ilberte Ärieg fiä) immer me^r in bie Sänge

jic^c. S)a8 aSol! crtcnnc au^erbcm ben ßttföo^w^wbrud^ ber fo pompö§ angcfünbigtcn

93alEanpoliti! unb empfinbe ba§ unheimliche ainmad^fen ber ©teucrn, pmal ber ©teuern,

bie auf ben armen Scuten laftcn. ©mpört aber fei baS aSol! über baS 2;reibcn ber

faum befteuerten 3lrmeeUeferanten, bie jum SBuc^cr nod^ ben offenen aSetrug gefeilten.

(Slllgemeiner a^eifaU.) SreoeS rügte aud^, ba^ feine aScrluftliften ausgegeben mürben,

©obann ging er auf bie aSorgefd^id^te be8 Krieges ein, oerP^nte bie ®ro§fpred^er,

bie in ein paar Sßod^en in 9Bien fein moUtcn unb fd^Io^ unter lebpftem SSeifaU bet

©ojialiften mit bem ^inroeiS, ba^ ba§ bebrücJte, gequälte, arme italienifc^e aSolt nac^

fjrieben jüngere, nac^ etroaS mc^r SJrot unb ©cred^tigfeit.

®ine oiel fc^ärfere Ktitif an bcr 9legicrung al§ biefer offijicllc fo^ialiftifc^c JJraftionS»

rebner übte bcr unabijängigc ©ogialift Succi auS SfJcapel in ber ©i^ung oom 3. ®e«

jember 1915. ®r führte auS, ba^ bie Slegierung nic^t bem aSertraucn entfprec^e, ba§

i^r baS aSolt burc^ bie Uebertragung aller politifc^en Siechte beroiefen ^abe, unb tabclte

namentUd^ itjrc 2;eilna^me an ber Sichtung unb aSerfotgung bcr S'Zcutraliften. %ie ^ef»

tigften Eingriffe aber richtete ßucci gegen bie 3luSlanb§politif ber Sdegierung. '»Mai

bem ,,a3eiliner 2:ageblatt'' (4. XII. 15) fagte er barüber ungefähr folgcnbeS:

2)ie ^Regierung l^obc bcr Äatnmer unb bem Sanbe roeiägemad^t, bafi bcr neutrale Sallan nur ouf

Italiens Sojung roarte, um gegen bte 2RittcImäd^te loSjufdölogen , ba^ Stalten niemal« eine bcfferc

(Selcgenl^eit l^abcn werbe, feine nationalen unb imperialiftifd^cn 2;rftume ju oermirüid^en , unb

baf( Stalten in fürjcfter grift ben ganjcn Sßeltfrieg entfc^ciben würbe. SRur ein Heiner 2;eil be8

SßolIeS i)abt fid) übcrl^aupt an biefen ©rörtcrungen beteiligt. 2)ic gro^c ajloffc l^abe ftitt juge^ört.

^Ib^lid^ f)abi fid^ jener l^cftigc Umfd^roung ooUjogen unb bie S^cilnal^me StolicnS am SBeltfricgc fei

jur Sßirflic^fcit geworben. Uebcr jene oerJ^ängniSooUen S^agc rocrbe bie ©efd^id^te bag Urteil fällen,

rocnn crft bie Stoliencr mieber urteilSfäl^ig fein würben. 3«it gröfiter ©c^ärfe geifielt Succi borauf,

bo^ mit 5Jßiaen ber ^Regierung ber neutraliftifc^c 2;eil beg SSolteg beS SBaterlanbäocrratä Bcfd^ulbigt,
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oerbäd^ligt, befd^impft unb oetfolgt njurbc. (Sebl^aftc 3"fiiwmung oud^ auf bcr fiinlen unb im

Zentrum.) 2lm fd^Ummften oerfäl^rt ber SRcbner aber mit bem SSicroctBonb , bcr Stalten rcgeltcd^t

überliftct ^obe. „2)er SSicrocrbonb ," fagte er, „taoUte Italien nur }u bcr befd^cibenen Stoße

gebrauchen, bie Defterreid^er m befc^äftigen , um bie ruffifd^c g^ront ju entlaften. SDöä^renb wir

bicfe unbonfbore 2lrbeit »errid^teten, jeigte fid^ plö^lid^ jum ©d^redEen otter naioen Seute, roic

fe^r roir ®nglanb, jjranfreic^ unb 3tu^lanb überfd^ä^ten, »ie Sutgarien ju ben SKittelmäc^ten über*

ging unb roie Stalten ftd^ ouf einmal t)or gan} neue, unerroartete, geroaltige 5ßrobIcme gefteOt fo^.

2)ic 3KitteImäd^te fd^lugen ben aSieroerbanb auf aüen fronten; fie eroberten riefige ©cbiete in

geinbeälanb, gaben ein 33ilb ungeheurer Äraft, unb bamit war für ben SSiercerbanb ba8 ©piel

enbgültig oerloren. ©o muji benn baS beifeite gebrängte Stalten erleben, ba^ burc^ ein gcfd^id^ts

Ud^eg gaftum ber ÄricgSfd^aupla^ nac^ bem 3Jlittelmeer unb ber 2lbria »erpflanjt wirb. 3lun teilt

baä 3Jlinifterium mit, baf; e8 baä Sonboner ^rotofoU unterjeid^nete, unb bie 5iegierung8preffe oer*

!ünbet mit großem ©efd^rei, ba^ nunmel^r aUei geflärt fei. 2lber roo ift baä Sic^t, bag ©e^en unb

Unterfd^eibcn geftattet? @ine IRic^tjuftimmung, bie fid^ ^eute in 3uftimmung oerroanbelt, bebeutet

bod^ nur ein engereg SBanb im gemeinfamen ©c^idEfal. 2lber fold^e SBanbe ftnb nid^t ftärler alS bie

SBirflid^feit ber ©reigniffe. ©ie befi|en lebiglid^ ben 3ßert einer Slbfid^t unb önbern bie Sage nit^t.

Unb bie roa^rc Sage ift, bafj ber SSieroerbanb feine einl^eitlic^e 3flic^tung unb leinen einheitlichen

SSiltcn l^at, baf; er fd^on ^cute »on miberfpred^cnben Sntereffen jerriffen ift, bie morgen nod^ heftiger

unb gefährlicher auftreten roerbcn. 25er 5ßreig unfereS Dpferg barf nid^t in allgemeinen gormein

befte^en, bie je nad^ bem ©efe^e beS ©tarieren i^rc ^Inwenbung finben roerbcn. 35ie Sßa^rl^eit ift,

bafi nic^t ber SSiercerbanb, fonbern bie 3Kittelmäd^tc in biefem firiege bie Dberi^anb l^aben, ba^ ber

SSierocrbanb leinerlei Snitiatioe befi^t unb bem geinbe ju folgen l^at, rool^in immer biefer ben Ärieg

tragen roiU. SRad^ ber 3ßttrümmerung Selgien« unb beg oon bcr ©nlente nad^träglid^ bcroeinten

©erbieng feöen roir ^eute Bulgarien unb Defterreid^ mit unl)eimlid^cr SJiad^t gegen bie 3lbria brängen

unb SJeutfd^lanb im aJlittelmcer erfd^einen. (g§ ift ein furd^tbarer JDrIan, ber fid^ über bem Raupte

StolienS jufammenjicl^t. Unb barum l)aben ©ie bag Sonboner ^rotoIoH unterseic^nct. 2)ag ^ßarlas

mcnt roürbe bag Sanb täufc^en, roenn cg fid^ oon S^ren nid^tgfagenben (Srflcirungen befriebigt seigte."

®et Siebe folgte lebhafter S3eifaö ber fojialifltfcften Partei. SSejcic^nenbernjeife unter*

brac^ bie 3Jle^r^eit ben 9lebner niemolS, ja fte joUtc fogar nte^mtalS SSetfaU.

^n ber ^ammerfi^ung oom 4. ®ejember 1915 ertlärte nad^ ber (Srtebtgung einiger 5ln»

fragen ber tat^olifc^e ^bgeorbnete ^eba, ba^ bie ^at^oliCen^ als fte ber nationalen ^otitit

jufttmmten, bie ©runbfä^e ber allgemeinen 33rüberli^!eit, bie ba§ 2Befen beS ß-^riften*

tuntg bilben, ntd^t oerle^t Ratten, benn biefe ©runbfä^e oerpflic^teten nidjt baju, bie

©eroalt ju erbulben ober bem ^affe ba§ g^elb frei ju laffen, fonbern fte geftatteten, bie

©erec^tigteit mit ©eroalt jutucEjuforbern , roenn fie burd^ ©eroalt oerle^t roorben ift.

^er 9lebnct billigte ben 9lnfd)lu^ an ba§ Sonboner 9lbtommen, felbft roenn flc^ barouS

eine 93erlätigerung ober 9lu§bet)nung be§ ^riegä ergeben foßte. ©r er!lärte, bafe ber

^rieg nicht allein bie militärifc^en Sugenben be§ SanbeS, fonbern aud^ bie bürgerlidien

©igcnfdjaften ber ganjen ^eoölterung in§ redete ßic^t gerürft ^abe.

9118 bann noc^ ber frühere SDlinifterpräflbent ßujatti ben SSeitritt jum Sonboner

aSertrag gebilligt, aber gleidjjeitig bie mi^trauifd^e ^Jrage aufgeroorfen Ijatte, ob bie aSer*

bünbeten roirtUc^ gcfonnen feien, Italien je^t bei ber Söfung ber fd^roeren Ärifen, ber

S^ranäporttrife , ber S^o^lenttife , ber ©etreibetrife, roie auc^ fpäter entgegenfommcnbe

^ilfe JU biingen, unb bie Hoffnung augfprad^, ba| bog aGßaffenbünbni§ oon einem

Sünönig ber ^ntereffen begleitet roerbe, baS fd^on je^t bie ©runblagen ju neuen

^anbtlgoerttögen lege, ergriff ber 3yiinifterpräfibent ©alanbra baS SQBort.

®r gab junäd^ft feiner greube 2lugbrudC über bie nüd^terne unb roürbigc 2lugfprad|c in biefem

feierlid^en 2lugenblirf. ®r ftimmte mit ben 3tebnern überein, bie bie parlamentarifc^en ©inrid^tungen

gefeiert Ratten; aber bie aOBiebereinberufung bcr Äammer im gegcnroärtigen 3eitpunft bürfe nid^t

alg ein ©ieg bericnigen aufgefafit roerben, bie gegen eingebilbetc @efa^ren unb geinbe fämpften.

2)ic (Sinberufung ber Kammer fteHe nur bie normale (gntroidlung beg oerfoffunggmä&igen Scbeng

bar. 2Bag bie internationale Sage anbetreffe, fo feien bie ©rllärungen ©onninog l^inreic^enb gc«
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roefcn. ®8 fei nid^t im ^nte^cffe beg Canbeä, roeitere (Sinjell^eiten anjufü^ren. ®t fönnc jcbod^

ber Äammer oerfic^ern, baf; bic Stegierung ftc^ ooUftänbig Stec^enfc^aft gebe oon bem ©rnftc ber

tnternalionolcn Sage unb t)on bcn ougbauernben 2lnftrcngungen unb bcr ©intrad^t, bie notroenblg

feien, ©ein Vertrauen auf enblic^en ©ieg fei leineSmegg erfc^üttcrt, wobei er jeboc^ oorauäfe^e,

bafi feine ber materiellen unb morolifd^en ©ncrgien fel^Ien werbe, beren tätigfte SDflitroirfung not*

njenbig fei, um if)n }u erreichen.

Ueber bie innere ^ßolitif wolle er in einem fo crl^abenen Slugenblid fein ffiort nerlicren. (^ier

wirb ftarfer Seifall, aber aud^ ftürmifd^er 5ßroteft ber ©ojioliften laut.) Ueber einen 5Punft aber

rooQe er feinen ^weifcl laffen. ©omie er bemerfen foHte, ba§ bie treffe fid^ anfc^icfe, bie nationale

©inigfeit ju untergraben, fo werbe er bie fdiulbigen SBlättcr ol^ne weitereg unterbrüdfen. (®ro^er

Särm. S^'^wfß' »2)'^ ©taotöweig^eit über alleg!" ©rofier 2:umult. 2)ie 3Ke^r^eit befd^impft bie

©oaialiftcn, aber le^terc antworten : „'^\)t beftod^ene SBanbe, il^r ©lenben, i^r ^anSwürfte, Safaien."

SKobiglioni ruft: „^l^v mbd^tet bcn „Sloanti" unterbrüdfen, bie bejal^Ue 5ßreffe aber oeri^ätfc^eln !")

©olanbra fu^r fort: „3?ie beboucrlid^en Sebingungcn unferer topogtap^ifd^en Untcrlegcn^eit fönnen

nur burd^ einen fiegreic^cn Ärieg beenbet werben, ber ung in bcr 21 b r i o nic^t allein bie ©ic^erl^eit

unfereg 2anbeg, fonbern aud^ bie fulturefle SJor^errfd^aft gibt, bie, ol^ne bie Sölfer, bie ein Siedet

auf einen 2luggang jur 3lbria l^abcn, augjufd^liefien, ung jufommt wegen ber Ueberlegenlieit unfereg

Sanbeg, beg ©cbicteg unb bcr Scoölfcrung unb wegen unferer t)ö^eren unb älteren Äultur."

2)cr 3tebncr crfannte an, ba^ man fc^on je^t für bie julünftige wirtfd^aftlic^c Sage ©orge

tragen muffe. 2Ran muffe fid^ burc^ geeigneteg ©tubium barauf öorbcreiten. Sebermann aber werbe

onerfcnnen muffen, ba^ bie beftc wirlfd^afUic^e SSorbcreitung ber ©ieg fei. 9Benn bie ©reigniffc eine

oorübergel^enbe unb augnalimgwcife 33efd^ränfung ber oerfaffunggmä^igen grei^eiten notwenbig ge«

mad^t Ratten, fo werbe bic Kammer jugeben, ba| bie ^Regierung »on il^ren aufeerorbcntlic^cn SSoQs

machten nur in möglid^ft engen ©renjen ©ebraud^ gemacht l^abe, ba ja aud^ bag Sanb SRul^e bewahrt

l^abc unb in bewunberngwürbiger SBeife weiter l^alte.

©alanbra erdärte, er fönne bie ^reffejenfur nid^t auf militärifd^e unb biplomatifd^e 2)ingc be-

fd^ränfen, benn eg fei unmöglid^, feftaufteCen, wo biefc 2)inge auft)örten unb polittfd^e angelegen:^

l^eiten begännen. 2lber bic S^nfur foQc ntd^t ein SCBerfjeug werben, um bie SHcgierung ber Kritif

JU cntjie^en. ©r banle bem fojialiftifd^en Slbgeorbnetcn Sreteg für bie 3iein^eit unb SSorne^m^eit,

mit ber er bie ©ebanfen feiner ^Partei funbgetan l^abe. „^d^ teile," fagtc ©alanbra, „bcn Sbcaligs

mug Don Sreocg über bcn fünftigen ^rieben, ober ic§ fd^Iie^e micf) befonberg bem Sob an, baS et

unferem l^eiligcn, l)elbenl)aften Sßolfe joUte, beffen ^erj jjebod^ nid^t mit 2;reDeg, fonbern mit mir

jufammenfdalägt. 2)ag ift mein cinjigcr ©tolj, bic cinjige unb reid^Uc^e (gntfcftäbigung für bie ©orgcn,

bic id^ getragen l^obe unb nod| tragen werbe. (2ln^altenber, lebhafter Scifall.) 2lnbererfeilg über*

jcugt ber SSerlauf ber ©reigniffe, gleid^oiel ob fte glüdEIid^ ober ungtüdEIic^ ftnb, bie Siegierung immer

me^r oon ber 5Rotwenbigtcit unb ©ercd^tigfcit unfereg Äriegeg, o^ne bcn wir rettungglog in unfercn

Sntereffen bccinträd^tigt worben wären, unb, wog nod^ fc^limmcr ift, in ber Sßürbe unb ®^rc bcr

Station." (2ebl)after SBcifaü.)

3Bcitcr fogte ber SDiinifterprärtbent, er freue fid^, pcrfönlid^ fcftgefteQt ju l)aben, bo^ bog itolienifd^e

Soll in oEen feinen ©d^id)tcn unb in oHen feinen Äloffen je^t non biefer «Rotwcnbigfcit unb ®e«

red^tigfeit überjeugt fei, weit bcffer olg im »ergangenen 5DJoi, unb bof; eg ftd^ infolge biefer tiefen

Ueberjcugung bereit scige, aüc für bie gortfc^ung beg Äriegeg notwenbigen Opfer ju bringen, ©r

fd^lo^: „Unferc 2Rarine ift ber i^r jugefaHencn Slufgobc gewod&fen unb wirb fie mit Sapferfeit unb

©ewiffen^oftigfcit erfüüen. (Seifoü.) 2)te SSölfer ber Slbrio wiffen, bofi biefer Ärieg gonj befonberg

bcr i^rc ift. S)a^er foffen fie feine unoermciblic^en Dpfcr mit fociel Sroft unb SRul^e ing Slugc."

aOSä^rcnb ©alanbra fprac^, ift er iciebertjolt oon 2Biberfpruc^, unb jroar nic^t attem

Don fojtaliftifdier (Seite, unterbrochen roorbcn. ©eine Seibgarbe oon Äeformfojialiftcn,

Sf^ationaliften unb 9labifalcn fpenbete ihm natürlich oftentatioen SBeifaQ, aber al§ er unter

bem 33eifaa ber SJleljr^eit fc^lo^, riefen bie ©ojialiften „Fiasco! FiaHco!«

21I§ ber ©ojialift Succi barauf ertlärte, er ^obe für aü feine Slntlaßen ßegcn baS

SDfliniftcrium IBeroeife, bic jur aSerfüßung fteljen, routbe er oon ©alanbraS ^rätoriancrn

niebergcfdjrien. S)arauf motioiert aTlaagoni bie fo^ialiftifc^e XageSorbnung ^nx 91 b«

fd^affung ber 3««fwt/ aufgenommen für militärifc^e unb biplomatifc^e S'iad^*
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rid^tcn, utib ritztet heftige Slngriffe tiamcntltc^ Qi%tn ©abriet b'9lnnunjto. ®r

^abc bcm Köntfl in einer ^rtoataubienj eine ^roffriptton§Iifte ber !rieg§fcinblic^en 9lbs

geotbneten überreid^t, unb als ber ^^oanti" bie ^otelred^nung l^abe neröffcntlic^en roollcn,

bic bie ©tabttaffe ®cnua für b'3lnnunjio unb beffen betbe Sflcifegefäbrtinnen bejaljlen mufete,

fei er fonfigjiert rootben. ®er SluSbruct, mit bem SJlasjoni be§ ^ic^teri cinftigcg 93er*

^ältnig ju Eleonore 3)ufe bcjetdjnet, ift nic^t roteberjugeben. ^5)tcfem ajicnfdien/ ruft

er, ^^obt ibt bie ©aloaniflerung be§ ®aribalbinertum§ anoertraut.* ®iefe 9Borte

SDftajjoniS riefen laute ^uftimmung ber ganjen äu^crften Sinten ^eroor. 9lurf) bie übrigen

^änfe untetflü^ten SDflojjoni burc^ lebhaften SSeifaU. 5)er ©ojialift ©rajiabei ruft: ^Unb

au8 biefem b''2lnnunjio ^abt ibr ben ^erolb unfereS Krieges gemacht."

aCBar fd)on am ©c^IuB ber Debatte, bie, wie ber „©orriere bcüa ©era" fd^rieb, auf

^unbert 3:orbeiten einging unb in§ ^leinlid^e jerftattette, bie Stimmung bc2 ^aufeS,

obermalg nac^ ben SOBorten beS ^©orriere beüa ©era", bie ber Äälte unb iRatlofigteit, fo

ging nac^ ber, wie bie regicrungSfreunblic^en SSlätter betonen, nid^tSfagenben 9lebe be2

ijüniflerpräftbenten bie g^ü^Iung mit ber Kammer nöflig oerloten. S;ie netfc^iebencn

Jage§orbnungen mürben troden nerlefcn unb bcgrünbet. %a füljlte, na^ bem au8»

fütjrltc^cn «eiic^t be? ,,58etliner Sageblattg" (6. xn. 15) ein anann bie ©efa^r.

3)em reform fogtaliftifc^en 9lbgeotbneten Sttorc ©icottt gelingt e§ burd^ 5lnfd)lagen

ber entl)uflaftif^'pattiotifd)en ffloU bie Kammer ju einigen. Wlxt fc^Iud^jenber ©timme

unb träncnben aiugen fd^roöit Sicotti, ta% ^Stalten für feine ®^re, für feine ^eilige

©ac^e tömpfen werbe bi§ jult^t. 3)iefe äßotte Perfekten bic Kammer, immer

natürlich mit 9Iu§na^me ber ©ojialiften, in einen magren bäumet. 3)liniftcr unb

3lbgeorbncte umarmen ©icotti unb felbft ber gerabe au|crbalb ber 9lula fi^ be»

finbcnbe ajitnif^er 93arjilai trippelt f^Ieunigft ^erbei utib um^alft ©icotti. ^cr ißerfud^

be§ neutraltftifd)cn SJiaic^efe ©oppcüi, einfügen aJiiniftcrg be§ 3leu^eren unb SSije»

präfibenten ber Kammer, eine ©ttlöiung ju ocricfen, in ber er fagt, biefer ^tieg ^ätte

nid^t begonnen roetbcn bürfen, roitb unter bem Sflufe: ^©djroeig' Oefterrei^er" unb

anbcren 93efc^impfungen crfttcft, aud^ ber !rieg§feinbli^e (Snrico ^erri fuc^t oergebenS

jum aSßort JU fommen. S^iur ber ©ojialift 3:urati, übertönt mit feiner geroaltigen

©timme ben Sätm unb ruft laut in ben ©aal: ®r l^alte bie fdbeinbare ©inigleit ber

Rammer für eine erlogene, ,,unb wenn id^ felbft je^nmal ein 9ln^önger beg Kriege?

wäre, für ba§ Kabinett ©alanbra mürbe id^ nie unb nimmermehr ftimmen!"

JBeinabe märe in bem ©efü^lgraufc^ bie 2:agc§orbnung ®icotti§ angenommen roorben,

bie bie Sflegierung ganj ocrga^ unb nur befagte, ba^ bie Kammer nad) 9In{)örung ber

Stegierunggetllärungen im ®intlange mit ber ebelmütigen Haltung be§ SanbeS, baS

leine Opfer fdieute, entfc^loffen fei, jebe 9lnftrengung ju unterftü^en, bie geeignet ift,

bie nationale ®ered^tig(cit unb bie beredbtigten nationalen 9lfpirationen triumphieren

JU laffen. ®§ bebutfte be§ entfc^iebenen 2Biberfpruc^§ bc8 ayiinifterpröftbenten, um bie

ber ^Regierung gencbme 2:age§otbnung be§ 9lltetlpräfibcnten ber Kammer iBofeUi, ber

fid^ bann aud^ dicotti anfd)lo§, jur Slbflimmung ju bringen.

©ie ift in namentlid^er 3lbftimmung mit 405 gegen 48 ©timmcn angenommen roorben,

wobei bie Steinte, ba8 3^"*^"^/ ^^^ ^^^^^ ^^t ^^^^" ©c^attierungen, bie äufeerfie Sinfe,

bie iRabitalen, bie Sfleformfojialiften unb bie Stcpublitaner bafür, 44 offizielle ©ojialiften,

ber unabhängige ©ojialift ©iacomo %ixx\ unb ber Kat^olit 9Jliglioli bagegen ftimmten

unb flc^ ungefäljr je^n 5lbgeorbnete, barunter ©appeUi, ^Ignefi, ©nrico ^crri, ©iorbano,

^alcioni unb ©aoagnari butd^ 93etlaffen be§ ©aaleS ber 9lbflimmung enljogen.

Sfiac^bem bann noc^ bie Sagegorbnung be§ ©ojialiften 3Jiajjoni über bie Slbfd^affung

ber politifc^en ßenfur burc^ |)anbauft)eben mit überwältigenber SO^e^r^eit abgelehnt
worben war, würbe bie ©t^ung aufgehoben.
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T>it @ene^migung btii pto^iimid^m ^auü^altiplanti unb bk Vertagung

^n bcr Sammcrft^unß oom 8. S)c8cmbcr gab ber gtnanjmintftcr ©arcano eine auS«

fü^rltd^e ^arftcUung bcr finanziellen aSctmtniffc i^talicnS, auf bic an anbcrer ©tcHc

(09I. @. 193 f.) einöcgangcn wirb, ^n bcr baran anfc^lie|enbctt %tbatU über ba3 prooi»

fortfd^e Subßct unb bic aftcgicrungSforberung feiner (Sene^mtgung bis jum 30. ^juni

1916 tarn e3 in ber ©i^ung 00m 10. 5)cjember roicbcrum ju wüften Särmfjcncn.

@d^on roö^renb ber :^nterpeUation ^ugoni§ über bic Cleritale ^ropaganba im

^ccre roar c§ mä) bem Serid^t bcr ^^granffurtcr 3"tung" (11. XII. 15) p einem ßu-

fammcnfto^ gwift^cn ®ugoni unb bem tat^oUfc^cn 9lbgeorbnctcn SranboUni gc«

fommen, wobei ftd^ beibe Slbgcorbncte Ohrfeigen anboten. SEBä^renb bann ber fojialiftifd^c

lÄbgcorbnctc SWobigliani ba§ oon ben offijicllcn ©ojialiften eingebrachte 9yii|traucng;

ootum gegen tai Äobinett ©alanbro bcgrünbctc, ^errfd^te SRu^e; bagegen brai^ ber

©türm Io§, al§ ber frühere ©osiolift ©nrico g^crri, a^iai^folgcr Sombrofoä, eine Stcbe

^ielt äur ^Jegrünbung feineS Eintrags, bic bubgctiofc ißertoaltung nur um brei ayionate, alfo

bis sum 31. SHärj 1916, ju ocrlängcm, bamit bic parlamcntarifd^c KontroUe nic^t ju

tauge auSgefci^aUct merbe. ^IS O'erri barauf ^inmieg, ba^ ba§ ^ittclmccr, einft ein

SBonroert latcinifci^cr Kultur, nunmetir jum S3inncnfee geroorbcn fei, bcffen ©d^lüffcl in

fremben Rauben ftc^ befinben, mä^rcnb bic Slbria aUein für bic QkU QtalicnS uic^t

genüge, rourbc bic ÄricgSpartci milb unb unterbrad^ i^n mit ^urufen, bic auf bic

©erüd^tc oon einer angeblichen Söcrf^roörung ^wriS unb ®iolitti§ gegen ©alanbra

anfpielten. f^erri erroiberte, er ^abe @iolitti betämpft, als biefer aQmäd^tig gemefcn,

aber nic^t, aI8 man ©iolitti roätjrenb ber ,,fübamcritanifd^cn* Syiaibcroegung alS ,,bcm

O^rcmbctt ocifauft" ^infteUcn moUtc. ®ann ging bic Debatte in ©c^impfcrcicn jroifc^en

^erri unb bem Sfiattonaliftcn gcberjoni über, bcu 3^erri oon bcr ©dirocrinbuftric be»

ftod^cn nannte, unb bem ^^rrebentaminifier ^Barjilai, roeld^em gerri bic 100000 ßire«

©c^eimfonbS feines SteffortS oorroarf. 3lud^ ^wt^ijn^i^iftc^ Drlanbo mürbe roegcn feiner

Siebe in Palermo (ogl. @. 200 f.) angegriffen, cbcnfo bic ©cfamtpolittf ber Regierung

wegen i^rer SScrfolgungcn unb Sßerbäc^tigungen oon SSürgern. ©d^Uc^Iic^ cntftanb

jwifc^en ben S^ationaliftcn unb ©ojialiftcn ein gruppcnmcifcS ©c^impfen mit 2Borten

mic: ;,©tro^puppcn, ©ölbling, SBaud^mäftcr", bis bcr 9lbgeorbnetc (Siampietro unb ber

9lcformfosialift S)cfclicc auf ben fc^Ic^tcn (Sinbrud ^inroiefcn, ben fold^c ©fanbalfjcncn

im £anbc machen müßten unb ^a|rcgcln bagegen oerlangtcn. ©alanbra, burd^

biefe Vorgänge peinlich berührt, ocrfud^tc eine ®^renrcttung bcr Kammer mit bem ^in*

rociS barauf, ba^ berartige 9luftritte in allen gcfc^gebcnbcn ^örpcrfd^aftcn oortämen,

o^nc i^rer aGBürbe p fc^aben unb erflärtc fobann folgenbeS:

3)ic aufiergetDöl^nlic^en SJoHmad^ten ber ^Regierung feien burd^ bie iRottüenbigfeiten bcä ÄriegeS

bcfd^ränlt; fic ermäd|tigtcn bie ^Regierung feineSroegg ju einer Umänberung ber ©toatäoerrooUung,

bie im gegenwärtigen Stugenblitf nic^t einmol angejetgt njctre. ©olanbra banfte bem ©c^a^minifter

©arcano für feine ©rflärungcn unb ben oerfd^iebenen Stebnern für i^re bem ajiinifterium gcroibmeten

rool^lwoHenben aOöortc. ®r erllärte, bof; er mel^r al§ aQeS in ber 2Belt bie porlomentarifc^cn (Sin*

rid^tungen ad^ten werbe, unb beftritt, jemalg burd^ SQSort ober Sat feine 2ld^tung gegen fie oerleugnct

8U i^aben. (Sebl&after SBeifall.) 2lber er fönnc bie SBefc^ränfung bcr vorläufigen SBeroiUigungen auf brei

3Ronote nid^t annefimen, um nid^t bem 2lbgeorbneten gerri, ber fie oorgefdilagen l^abe, ben ©c^merj

}U bereiten, jugunften ber ^Regierung ju ftimmen. (^eiterleit unb SeifoH.)

©olanbro erflärte weiter, ber Suftijminifter l^abe fd^on auf bie Sefc^ulbigung geantwortet, baf; ber

italicnifc^e ©taat auf ber „oatifanifd^en gront" feine fja^ncn jufammengefaltet l^abe (»gl. ©. 211),

unb fu^r bann fort: Sei feinen pflid^tgemäfeen SRcifen burd^ bog Sanb ^abe er bie (Sintrac^t ber

Stalicner feftfteßen lönnen. 2)a8 ^er3 bcr SRation fc^Iage mit bem ^erjen i^reS ^ccreS unb i^rcä

Königs jufammen. (©el^r lebhafter SBcifatt. 3flufe: @S lebe ber Äönig, eS lebe bicÄbnigin!) @a«

lanbra erHärte bann, baf; bie (Ernennung bc8 SRiniftcrS 33orjUai für Italien l|o^e Sebcutung fjahe.
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(©el^r lebl^ofter »eifatt, Stufe: ®8 Ic6c 2:tiejl!) „Qa," [ogte ©alanbro, ^bo8 ift ber SRuf bcr itoUenifcften

©cclc, ber SRuf, bet oon aJloUonb bis ^olcrtno roibcrl^aat." 2)cr SRebncr ftcCtc bonn feft, ba^ ber Äricg

aufecrl^alb jeber fjrage fei, ebenfo toic bie notionalc ©intrad^t, unb ec!annte ott, ba^ bog 2Kiniftetium nid^t

bo8 aSaterlanb fei ; bic 3Äinifter »ergingen, ba8 SSatcrlanb aUein fei unfterbtid|. ?ßflicl^t ber Kammer

fei e8, für bie beftntöglic^e SRegierung ju ftimmen, unb biejenigcn, bie gloubten, baf( bie gegen*

»artige 3tegierung nid^t bie befte fei, bie Italien l^aben tonnte, l^ätten bic ^flid^t, gegen fte ju

ftimmen. Um oon ben il^r übertragenen SSoQmad^tcn ben beftcn ©ebroud^ mad^en s« tonnen, mü^te

bic 3iegierung »on bem Hören, unjrocibeutigen unb bebingungSlofen SSertrauen beg ^ßartamentS ge-

flutt fein. (Seifatt.) ®r bitte bemnod^ bie Äommcr, bie 2;oge8orbnung diava onjunc^men. „3DBenn

bie atbftimmung eine 3Jiinberung beg SJertraueng anjcigen folltc, raerben roir mit reinem ^erjen unb

mit rul^igem ©eroiffen auf unfere ?ptä^c alg Slbgeorbnete prücHcl^rcn, ergebene 2lnl^änger eineg jebcn,

ber ben ^iul^m l^aben wirb, ba8 l^eiligc Unternel^men ju einem glütflid^cn ®nbe ju fül^rcn, bog wir,

worauf roir ftolj ftnb, burd^ einen 2l£t beg SSertraueng eröffnet l^oben, bag roeber im $eer nod^ im

Sanbe Sügcn geftraft »orben ift unb nid^t Sügen geftraft werben wirb," (©e^r lebhafte guftimmung

unb »eifatt, raieberl^oltc Stufe: ©g lebe bag ^eer!)

S)te 9lcbc ©alanbraS rourbe burc^ B^^^wf^ iJetrig fortioä^rcnb unterbrochen, rooS neue

Särmfjenen oeranla^te. 9118 ©alanbra bie Berufung SBarjilaiS erwähnte, rief 3^errt

»aJluftf, ber ÄöntgSmarfc^ für biefen JRepublitaner" unb ,,9lrbeit8lofe§ ayiinifterium*.

Sei ber Äunbgebung für Srieft beteiligte ftc^ an ben ^urufen gegen bie ©ojialiften nor*

jüglid^ bic ^re^tribüne mit SBßorten, wie ^Defterreid^er, ülenegaten, aSaterlanbSfcinbe*,

worauf bie ©ojialiften mit „©ölbltnge beS aJlinifteriumS beS iQfnnern* antroorteten.

©alanbra mar am ©d^lu^ feiner 9lebe ber ©egenftanb einer großen Doation. ®r umarmte

unb tü^te Sarjilai, eine rü^renbe ©jene, beren 2Bieber^oIung JJerri oerlangte.

3=tir bie Slcformfojialiften erflärte 95iffoIati, für bie SHepublüaner Somanbini, ba^ fte

tro^ ber 9lu§fe^ungen an ben ©teuergefe^en au§ oaterlänbifc^cn ©rünben für ba§ ayiini*

fterium ftimmten. ®ie Kammer ftimmte barauf über baS 3Sertrauen§ootum ab unb nal^m

unter 9iamen§aufruf mit 391 gegen 40 ©timmen bie S;age§orbnung 9lat)a an, bie lautet:

„%k Kammer ge^t im SSertrauen auf ha^ 3Jlinifterium jur artitelroeifen ®i§!ufflon ber

©teuerjroölftcl über, darauf ift aud^ bie ganje aSorlage ber SJubgetsroölftel in gc*

Reimer Slbftimmung mit 313 gegen 56 ©timmen angenommen morben.

9lm ©c^lu^ ber Kammerft^ung oom 12. ©ejember mad^te ber Slbgeorbncte ajlolina

ben aSorfd^Iag, bie Kammer auf ben 1. Syiärj 1916 ju oertagen, worauf ftc^ ©alanbra ju

einer furjen 9lnfprad^e er^ob.

®r erflärte fic^ mit bem SSorfd^lag aJioUnag auf Vertagung beg ^aufeg big jum 1. 3Jlärj 1916 einoer«

ftanben unb fprod^ bie Ueberjcugung aug, bafe oHc feine ÄoUcgen otinc Slugnal^me einig feien in

bem SOBunfd^ nad^ einem ef)renDoUen unb njürbigen ^rieben, ber inbeffen allein burd^ ben ©icg ju

geroinnen fei. (Sebl^ofte 3ufti»nniunS-) ®^ erfud^te feine SDiitarbeiter, mit ooHen Gräften baju bei«

äutragen, bie 2lufgabcn berienigen ju erleid^tern, bie in ben Sllpen unb auf bem 3Jieere tapfer für

il^r SSatcrlanb lämpfen. 25ie Äämpfenben mürben ermutigt burd^ ben einmütigen SBiUen beg italieni*

fd^en S3oIfeg ju bem gel^ciligten Kriege, ber mol^l lang unb l^art fei, ben aber ber fidlere Xriumpl^

fdöUefelid^ frönen roerbe. (Sebl^afte ^uftimmung.) ©alanbra fd^lo^ unter lebl)aftem ScifaH ber Sülinifter

unb Slbgcorbneten mit ©rü^en an bie 2lrmce unb aWorinc, an bie Dberbefe^lgl)aber unb ben ^önig.

S^a^bcm ber 3lbgeorbnete 911 to belli nod^ erUärt l^atte, er fei fidler, ba^ er ftd^ jum

'5)oImetfc^ ber ©cbanten ber gefamten Kammer mad^e, wenn er bem Oebäd^tniS ber SITli^

©aoell (ogl. X, ©. 268 f.), einen 2;ribut ber fd^merjUd^en S3erounberung unb beS JBe«

baucrnS barbringe, banJte ber Kammerpräfxbent SUlarcora bem Syiinifterpröfibenten

unb feinen KoUegen, entbot feinen befonberen ®ru^ benjenigen 3lbgeorbneten, bie wieber

auf ba§ g^elb ber @^re jurüdfe^ren unb äußerte ben SGßunfd^, ba^ ba§ italienifd^e aSolf

in ber ©intrad^t oer^arren möge, bie aUein bie ©ewä^r biete für einen ooUftänbigen

fidleren ©ieg. (Seb^ofte ^uftin^w^ung, an^altenbe ^od^rufe auf Italien, auf ba§ ^eer,

bie SJlarine unb ben König.) S)ie Kammer vertagte ftd^ barauf auf ben 1. 'SJläti 1916,
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^aBic r»orou88ufe^cti roat,* fd^reibt Rarl g^cbetn in bcr »95ofpfc^en ßcitunö" (14. Xn.

1915), „\)at bie aficgicrung bog fec^gmonotigc ^rooifotium unb bo8 abermalige 33et«

traucngootum erhalten, aber gcftättt ge^t ba§ Kabinett auS bet ©i^ung nidjt l)ctoot.

aSicacic^t gcl)t c8 ju roeit, wenn ber ^9lDonti* fc^tetbt: ^"Die »legierung Ijat icbeg 3ln*

fc^en ooatommen oerloten unb wirb nur banf bet fingierten ®inigfcit bcr Kammer nod^

eine Seitlang auf i^rem Soften bleiben, — einer ®inigteit, bie baburc^ cntftetjt, ba|,

mä^renb bie einen fid^ an bie SWac^t tlammern, für bie roirren ^Ibfic^ten ber anbcrn

noc^ nic^t bie ©tunbe getommen ift." 9lber aucö ber ©ojialtft Slltobetti, ber ber iHe*

gierung bag 93ertrauen notierte, fagte: 3" cinbcrer 3^»^ ro&re jebeä aTlinifterium

unter folc^en Umftänben gcfattcn. Unb felbft bcr burc^aug regicrungSfreunblic^e ^»©or*

riere beüa ©era* fc^reibt: „'Sflan fonntc unb mu|te ber 9legierung iljre ©diroäc^en,

Ißerjögerungen unb Irrtümer oerjei^en/ unb fc^Iic^t baran bie 9Jla^nung, baS Kabinett

möge ba§ ißettraucn bcr Kammer, bag e§ oetlangt unb erhalten, nun auc^ ocrbienen.

SJetjcnige, bem bicfe 9Borte not aUem gelten, ift ber 3Jlinijterpräribcnt. „?)ag

Äabinet ift ocrloren,* fc^reibt bet ^5loanti*, „abet man mu| Ijinjufügen, ha% feine

n)cfcntli4c ©c^roäc^e in feinem §aupt liegt, bcm e^renrocrten ©alanbra. ®ie SJlajotität

ber Rammer ift gegen ibn." ®a§ wirb atigemein cmpfunbcn, unb baS ^atte roo^l aud^

ber rabifale ^©ecolo" im ©inn, al§ er fd^on ju 58cginn ber 2^agung non einer oicllei^t

notroenbigen Umroanblung be§ ÄabinettS fprac^."

©ie ^tt^MhUriQtn be6 @enat(5

Qn ber erften ©i^ung be§ ©enatS am 1. ®cjember 19 15 ocr^crrlic^tc ber ^räfxbcnt S^l an*

frcbi in feiner ©röffnungSanfpradje bie im Kriege ©efaUenen, au§ bereu 58lut anbere gelben

erfte^en mürben, unb feierte bie Slrmcc unb ben König, ber unter ben 2;ruppen ben ^la^

beg erften ©olbatcn bcg 93aterlanbeg eingenommen ^abe. S)ie 3Jlinifter unb Senatoren,

welche bie Ütebe beg ^räfibenten fte^enb anhörten, tlaifd^ten lebhaft 53eifall unb riefen:

^®g lebe ber König!" ^@g lebe bie Slrmee!" hierauf gab ber 3Jliniftcr beg Sleu^eren

©onnino biefelbcn ©rtlärungen ah wie in ber Kammer (ogl. @. 181 f.), roobei er häufig

burct) SBcifaU unterbrochen mürbe. 2)er aJtinifter rourbe oon einer großen 3o^l oon

Senatoren bcglüdroünfc^t unb bie ©i^ung fobann aufgehoben.

SBei ber 58efprcc^ung beg prooiforifc^en ^augt^altgplaneg fmb bie 9fleben bcr ©enatoren

SSarjelotti unb ©ugliclmo 3Jlarconi am 16. ^ejcmber befonberg bead^tct roorben.

58 r j e 1 1 1 i erllärte, er oerurteile nid^t bie nationalen Sielß/ i>ic bie Stegterung fid^ geftedtt f)abe,

tDol)l aber ben ©ebraud^, ben bie ^Regierung ju bcrcn (Streichung oon t^rcn aJiad^tDoHlommen^eiten

gemacht l^abe. „9Son ber oom ganjen SSolfe gewollten SReutralilät," jagt er, „gingen roir infolge

einer inneren Ummäljung oon SJingen unb aJlcnfd^en jur bewaffneten Snlercention on ber ©eitc ber

©ntente über. Unb jroar gefd^al^ bieS ber oHgemeinen Sluffaffung jufolge auf ©runb oon frül)cr

eingegangenen 3Serpflid^tungen." S)cr SRebner forberte für baö ^Parlament ba§ 3ted^t auf

^Prüfung ber augfü^renben ©eroalt unb fügte l^inju, bo|; in einem i^anbc, ba§ roie Italien fonfti»

tutioncH regiert roerbe, eg nötig fei, ba^ bie grofjen politifd^en 2lfte, roie Slbfd^liefiung unb Äünbi*

gung oon 33ünbniffen, nid^t ber oorauSgel^enben ^Prüfung feitenS ber iRationaloertretung entjogen

werben. Satfäd^lid^ fei niemals bie SSerbinbung jroifc^en ben auSfül^renben ©croatten unb ben

SanbeSoertretungen fo feiten, furj unb ftüd^tig geroefcn, roie feit Sluäbruc^ beS ÄriegeS big Ijeute.

2>ie beiben roic^tigften 2)ofumente ber augroärtigen 5ßolitif, baS ©rünbud^ unb bie le|te Stebe ©onni*

no8, l^ätten beroiefcn, baft, abgefel^en oon ber Ärieggerflärung, bie ol8 bereits bef(^loffen unb un^

oermeiblic^ oorgelegt roorben fei, fein einjiger entfc^eibenber unb grunblegenber 2lft, butd^ ben bag

©d^icffal beg Sanbeg feftgelegt rourbe, oorl^cr bem 33efd§lufi beg ^arlamentg unterbreitet roorben

fei. Slu^ ber oon ber 3tegierung angenommene SBorfd^lag 3)iolinag, bie i^ammer big jum 1. SWärj

1916 ju oertagen, fei gegenüber ber großen SBerantroortlic^teit ber 3iegierung bebenlUd^.

aSarjelotti befc^ulbigte bie Stegierung, bie SOerantroortlic^feit, bie bem ^Parlament juftel^e, auf ftd^

genommen ju ^aben, um fte fpäter auf bag ^Parlament abjuroälacn unb fu^r fort: „SBon bem Krieg,
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bcn bcr Äönig aI8 nationalen ©rlöfunggfrieg Bejcid^netc, finb roit ju rociteren ÄriegScrllärungen

übergegangen, rooburc^ unfcre Sage auf Orunb oon Slbmad^ungen mit ben Sßerbünbcten immer enger

mit berjcnigen ber friegfü^rcnben SKäd^te oetflod^ten rourbe. 25ic le|te unb roit^tigfte biefer 216*

moc^ungen, nämlid^ bie Beteiligung am Sonboncr SSertrag, rourbe am Sorabenb ber ^ammereröff*

nung unterjeid^net unb oon bem 9Kiniftcr be8 2leu|ern glcid^aeitig mit einem onberen wichtigen

Sefd^Iuft, nämlic^ ber italienifd^en ejpebition nac^ 2ll6anicn jur Unterftü^ung ©erbieng, oerfünbigt.

„2)ie Jlegierung ift alfo," rief ber Stebner ou8, „inbem fie eine ungeheure SSerantroortlid^feit auf fid^

nol^m unb baß ©c^idfal unb bie 3"^""ft ^^^ £onbeS auf ba8 ©picl fe^te, oorgegangen unb l^at

bie pcrantroortlic^en g'^agcn oon bem Parlament ferngehalten, baö erft bann baoon }u ^ören bc!am,

als fie bereits nid^t me^r jur Erörterung ftanbcn, roeil ftc fd^on jur 2;atfad^e geroorben roaren."

3lad) einem ^inroci« ouf @ng[anb unb grantreid^, roo ftänbigc ^ßarlamentSaugfc^üffe bie 3lrbcit

bcr Slegierungen prüfen, roanbte ftcft ber ^iebner gegen bie bemofrotifc^c ?}reffe, bie, ftatt baS Sanb

gu unterrichten, polemifiere unb ber nationalen ^olitif Jiid^tlinien gebe. 2luc^ in ber Änebelung ber

öffentlichen aJleinung ge^c bie ^Regierung ju weit; ber Äammerrebc SiuratiS (cgi. VI, ©. 299),

bercn SSeröffentlic^ung ocrbolen roorben fei, flimme er in ottem ju.

S3ei ©rroä^nung be§ oielfac^ geäußerten SJerlongenä nad^ ber ßriegSerflärung an 2)eutfd^Ianb be*

merfte Sarjelotti: „3Bir Italiener erfc^einen l^eute ol8 bie grciroiHigen be§ SßieroerbanbeS. 2)ofür

überhäuft un§ jene 2J?ad^t, bie burc^ it)r töblid^eg 33uell mit Seutfd^lanb baS ©c^idfal beS ÄriegeS

in ber 5ö"ft ^ält, mit Sobfprüd^en. 2lber biefe Sobfprüc^c, für bie roir fo banfbar finb, fie finb

um fo aufrichtiger unb häufiger, je gröfier unferc SSerpftid^tungen gegenüber ber ©ntente rccrben, bie

in bireftem beinaf)e geometrifc^em SSer^ältniS ju i^ren militärifd^en unb biplomatifc^en Irrtümern

unb aJlißerfolgen junel^men." 2)er Senator fd^Ioß mit bem ^inrociS, baß bie Jlegierung unred^t tue,

bem 3Solfe bie Sßa^r^eit ooriuent^alten ober ju oerfd^letern , roie aud^ bie SRic^toeröffentlic^ung oon

3Serluftliftcn ein geiler fei. Unb bieg Slegime bürgerlicher politifc^er Unmünbigfeit , in ber bog

SSoIf big^er gel)alten rourbe, rooHc ©alanbra nod^ oerfc^ärfen.

yiad) 3)largliano unb ©an SUlaxtino, bie für bie 9leötcrung§poIitit eintraten, fptaci^

3yiarconi unter großer ^2lufmertfam!ett be§ ^aufc§.

®r äußerte feine i^^reube barüber, baß Stalten bem Sonboner Sßertrage beigetreten fei, unb

roünfc^te, baß biefer Slft alS fiebere ^o^G^ «i"^ ooBftänbigere 3"ffl'"'"cnarbeit mit ben SOerbünbeten

unb ein roabrbaftereS gegenfeitigeä Sertrouen unter il)nen mit fic^ bringen roerbe. 3Rarconi glaubte,

eg fei fe^r notroenbig, bie gegenfeitigen Setftungen jroifd^en ben SSerbünbeten l^infic^tlic^ ber ©r*

neuerung bcr SBarenoorräte, foroie auf fommerjiellem, öfonomifd^cm unb folonialem ©ebiete ju oer«

ooBfommnen. ©r oertrautc, baß bie ^Regierung oon ©roßbritannicn bie (Sefinnung ^talicng genou

erfaßt f^abe, unb baß fie Italien i^re Untcrftü^ung bei ben öfonomifd^en, inbuftrteHen unb fommer*

jieHen Slnftrengungen teilten rocrbc, bie bag Sanb jurjeit mad^e. @g fei nötig, auf bie Dcrfd^icbencn

fd^roerroiegenben fragen ^injuroeifen, bie eine aufmerffomc Prüfung ber ^Regierungen ber SSerbünbeten

crforberten. ©o glaubte SRarconi j. 93. , eg fei nic^t ganj gered^tfertigt, baß bie SBaluta beg italienifd^cn

Sire gegenüber bem Sterling beträrf)tlid| gefallen fei. 3lud^ bie grad^tfä^e ber ^anbelgmarine, bie auf

ber ^reigbilbung in Sonbon berui^ten, feien auf eine $öt)e geftiegen, bie nic^t gered^tfertigt erfc^eine

unb in ^ta'icn bie 5ßreife bcr für bag Sßolf unentbel^rlid^ften 3tol^ftoffe auf eine unerfc^roinglid^e

^ö^c getrieben t)obe.

^n bcr ©enatsfi^ung nom 17. ^ejcmber 1915 ertlärtc fobann ber 3Jliniftcrpräfibent

©alanbra in SBeantroortung ber 9lebe SBarjelottiS foIgenbeS:

„SBarjclotti 6cf)auptet, er roärc einig mit ber ^icgierung in ben fielen beg Äriegeg, aber nid^t in

ben ajlitteln, unb fritifiert bie ^Regierung, roeil fie oon i^rcn außerorbentlic^en 2Rad^tbefugniffen

feinen guten ®ebraud§ gemad^t ^abe. Sarjelotti l^ot aber aud^ bie 3ielc beg Äricgeg fritifiert. ®rs

flärtc er boc^, bem jujuftimmen, roag ein g^ü^rer ber fojialiftifd^en ?ßartei in ber Kammer gcfagt

l^abe. 2)iefer 2lbgeorbnete aber befämpftc nid^t bie 3Kittcl, fonbern ben Ärieg felbft. @g ift alfo

natürlich, baß Sarjelotti, ber bem jugeftimmt l^ot, aud^ bie Slnroenbung bcr aJlittcl jur gü^rung

beg Äriegeg mißbilligt, ©alanbra erflärte roeiter, SBarjelotti l^abe rociter ^eroorge^oben , baß bie

Stegierung nid^t bie 5Reutralität im rca^ren unb gerecbten ©inne aufred^tcrl^alten l^abe; bie ^Neutralität

fei lor)al aufrecf)ter^alten unb ebenfo lopal aufgegeben roorben. ®r lege SOßert barauf, bag ju oer*

ftd^ern, bamit nic^t frembe Äanjleicn ftd^ bag junu^e mad^tcn, roog Sarjelotti fagen ju muffen ge»
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glttubt f)abt. SOBcnn S3arjeIottt ferner bcflage, ba^ bic Slegierung bie SSoIfgoertretung oon ben roid^--

ttgften ©reigniffen fernhalte, fo anlroortc er mit ben Sßorlen beS beutfc^en ©taatgfefretärS o. Sago»

gegenüber bem 2l5georbnetcn Siebfned^t. ©alanbro oerlag barnad^ bic Slnfrage Siebfncc^tö wie bie

aintroort gagoroS. „3)iefe Slntroort," ful^r er fort, „ntac^c ic^ ju ber meinigen unb ^offe, bof; au^

ber ©enator »arjelotti fte onnel^men wirb." (OJrofic ^eiterJeit.) ©r l^alte eg nid^t für jroedfmäfiig,

ba^ in Stalien rote in granfreid^ bouernbe ©onberouäfc^üffc bc8 ©enatg unb ber Äammer ein»

geführt würben, um über politifc^e, biplomatifd^e unb militärifd^c fragen ju urteilen. ©8 wäre aud^

nid^t möglid^, in baS SKinifterium bie ^öupter ber Dppofttion eintreten ju laffen ober fie ju bc«

fragen, roeil in gtalien feine Dppofttion gegen ben ^rieg beftänbe, mit aiugnal^me ber ©oaioliften»

partei, bie ober nid^t bejüglid^ ber ÄriegSmittel , fonbern ber Ärieggjielc anbercr SJleinung fei.

aßeiter roieg ©olonbra SSorjelottig Äritif ber inneren ^olitil jurüd unb erflärte, ba^ man in Jcincm

Sanbe fo oiel greil^eit geniefie, wie in Statten, roag fd^on 3Jlarconi tieroorgel^oben l^abc.

2)ie geftfteUung SorjelottiS, bof; ber Ärieg auf ©runb oorl^er eingegangener SSerpflic^tungen er«

Hart roorben fei, lie^ ©olanbra bcjeid^nenberrocifc uncrroibert.

©alanbra »erlangte fd^liefjlid^, ba^ ber ©enot burd^ Slnnal^me ber 2;ageSorbnung aSuratoriS ber

SRegierung fein SBertrouen augfpre^e unb fd^lof; mit ber Sßerfid^erung , faBS nötig, roerbe er noc^

roeit größere SOerantroortung auf fid^ nel^men unb aUeg ©c^äblid^e unerbittUd^ auärotten. SCßenn

fold^e Sluörottung," fagte er, „ein jroeifd^neibigeg ©^roert ift, fo rocrbcn wir unS gern in bie ^änbc

d^neiben, um nur bic Intrigen gegen bog SSoterlonb ougjurotten."

5)ie 3;a0C§orbnun0 aJlutatott, bie befaßte, bo§ ber 6enat bie ^oliti! bet Steöietung

billige, ift barauf einftimmig mit 221 ©timmen angenoinmen roorben, ber prooiforifc^e

^auS^altplati bi§ 30. ^mi 1916 felbjt baraug mit 147 gegen 16 Stimmen in ber

©i^ung »om 18, 5)e5ember 1915.

^n ber legten ©it|ung be§ ©enatS am 19. ©ejember 1915 gab ©eneral SJlorra im ^Wamen

bc§ ©enatg unter lebhaftem SäeifaU ben aOSilnfc^en an bie ^Regierung, an bie 9lrmee unb

Siyiarine, an ben Äönig unb bie ^rinjen, foroie an bie Königinnen unb bie ^erjogin oon

9lofta SKuSbrud, worauf ^täftbent aWanfrebi ertlärte: 58or bem großen unb majeftä»

tifc^en Sßaierlanbc, ba§ fic^ gur Sßerteibigung feineg Slcc^teS bewaffnet l^at, oer»

f(iroinben aUe anbern ^inge, cS bleibt nur baS SIpoftoIat ber Opfer. S^ ^^^^^ ®ott,

ba^ id^ noc^ bie Slrmeen gefe^en ^abc auf bem SBege gegen ben alten Unterbrüder, ^(i^

e^re aUe ©efaUenen, ic^ grü^e ^eer unb aJiarine. ®§ lebe ber König! (Seb^aftcr SSeifaU.)

a)er ©cnat oertagte fic^ hierauf o^ne beflimmte ßeitangabe feine§ 2Bieberjufammentritt§.

Ueber bic roa^re ©timmung ber gefe^gebenben Körperfc^aften ;$^talien§ fmb ber

„SBeltJorrefponbenj* (29. Xn. 15) au8 ßugano intereffante @injel^eiten mitgeteilt

roorben. S)arnac^ feien hinter ben Kuliffen ,,befonber§ in ben SBonbelgängen be§ ^alajjo

aJlabama, in bem ber ©enat tagt, ®inge gefc^e^en, bie im fc^roffften ©egenfa^e ju ben

Sieben fte^en, bie für bie DeffentUc^teit gehalten rourben. ®er alte «p^ilofop^ieprofeffor

SBarjelotti roar ber einzige 9Jiann in biefer erleuchten Sßerfammlung, ber roirtlic^ au§»

fprac^, roaS i^re aWe^r^cit immer gebac^t ^at. Sro^bem ift ber Slegterung ein ein--

flimmigeg aSertrauenSootum erteilt roorben; SSarjelotti felbft ^at burd^ feine 3lbftimmung

feine eigene Siebe mi^biUigt. 2Bie i^m ift eS roo^l jroei dritteln feiner Kottegen ge=

gangen, ©ie waren mit feinen SEßorten nid^t minber einoerftanben al§ er felbft. Keiner oon

i^nen aber brüdte i^m, wie e§ nad^ oratorifc^en ©rfolgen fonft in ben italienifc^en

Parlamenten ©itte ift, anertennenb bie ^anb, unb feiner oon t^nen fpenbete i^m Sei.

faß. 3lber brausen in ben üßanbelgängen umringten fie i^n, wie Slugenjcugen berichteten,

beglüdroünfc^ten i^n unb ertlärten e§ für ein großes aSerbienft, ba^ er bem SJlinifterium

rüdflc^tSloS bie SGßa^rl^cit gefagt ^abe.

®iefc ©gene ift fijmbolifc^ für bie ©timmung beS ganjen italienifd^en aSolfeS. ®ie

^olitit be§ SUlinifteriumg ©alanbra, fowo^l bie innere al8 bie äußere, wirb öffcntlid^

in ben ^immel gehoben unb ^eimlid^ oerurteilt .... xoa§ ganj aUein in ber gurd^t

oor ber öffentlichen S3efc^impfung feinen ®runb ^at!"
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©ic ffnanjictten unb ttirtrcbaftKct)en 35erMItniffc

Italien« fm brittcn Äricgebcilbiatit
Slu8 bcn ©rläuterunQcn be§ (5d)Q^mtnifter§ Sorcatio in bet ^ommctfi^unö oom

8. S)cjembcr 1915 ju bem am 10. ^ejember üon bcr Kammer unb am 18. ^ejember oom
©enat (ogl. ©. 189 u. 192) gcnc^miötcn SJubgctproDiforium für ferf)8 3Jionote ge^t ^ctoor,

ba| bie fdjroebcnbe ©c^ulb g^talicnS feit 9lu§bruc^ bcS aSöüerhicgcg big ®nbe 1915 um
4 SDtintarben auf 5 9JiiIIiarben geftiegen mar, nac^ bem 9lu§n)ei§ be§ italicnifc^cn

©dia^amtcS oom 31. ©cjcmber 1915 genau auf 5242 ayiittiotien ßire. ®ie burc^ ©cfc^

ober tönigli^e 3Scrfügungcn auggeroorfcnen (Summen für ^rieggjroecte betrugen big ®nbe

aiJoDember 1915 5100 ajliflionen Sire, uon bencn 2600 in bem am 30. l^nni 1915 be«

enbigtcn iBubgetja^rc ^auptfäd^Iid^ für 9lüflungen unb 2500 in bcn barauf folgenben fünf

SD^ionaten auggcgcbcn morben ftnb. ®ie monatlid^en KrieggauSgaben ^^talicng betrugen

bemnad^ anfangg burci^fc^nittlid^ 500 SJlittionen unb ftiegenim 3)e}ember 1915 auf 550 SDtil»

lioncnßire. S)ag cnbgültige SSubget 1914/15 f^Io| mit einem ge^Ibetrag oon 1907 SJtiflioncn

ab, ber proDiforifd^ burd^ eine fd^roebenbc ©c^ulb unb anbere jjinanjoperationen gebedt

rourbe. ^ie oom l^uli big Sfioüember 1915 neu aufgenommenen ©c^ulben betrugen

3980 ^yiiütonen ßire unb ba bie Slnlei^e oom :$^uli 1915 nur 1146 aJiiüionen ßire erbrarf)te,

ftnb 2834 SRittionen fonftige ©cl)ulben aufgenommen roorben, unter benen, nad^ ben

9Iugfü^rungen beg SJiinifterg, bie im 2luglanbc jur 93ejo^Iung ber großen einlaufe

(bcfonberg in ©nglanb unb 3lmerifa) aufgenommenen ^rebite einen ^eroorragenben

^la^ einnehmen. SD'lan wirb ba^er annehmen fönnen, bafe bie ouglönbifd^en 3lnlei^en

@nbe 1915 über 2,5 3yiifliarben Strc augmadjten.

©bcnfo heftig mar bag 9lnf(^n)eUen beg S^iotenumlaufg : 9lm 1. 9luguft 1914 liefen,

nad^ einer ^ufammenfteUung beg ^^©d^roäbifci^en SHerfur" (25. XL Ibf, für SRec^nung

beg italienifc^en ©d^a^amteg überhaupt feine ißantnoten um, fonbern nur 90 ^JUflioncn

Äaffenfc^eine. 9Im 3:age ber ^rieggertlärung, 23. 3Jiai 1915, mar ber ^affenfrfiein»

Umlauf auf 302 ÜJiiHionen geftiegcn unb aufeerbem waren oon ben brei ©miffiongbanfen

für 9led)nung beg ©^a^amteg 750 3JliUionen S3antnoten auggegeben roorben. Ulm

®nbc beg 33ubgetja^reg roaten biefe bciben 3'ff^^" geroad^fen ouf 355 b^ro. 1280 ÜJlil*

Honen unb am 31. ®ejember 1915 auf 671 bjnj. 1581 ^JiiUtonen 8ire, fo ba§ alfo

bamalg bereitg ber ©taat bie S^iotenpreffe für 2252 ajliüionen Sire in Ulnfprudf) genommen

^atte. Sfiiditgbeftonjeniger erljö^te ein Stegierunggetla^ oom 31. 2;ejember 1915 bie pflid^t»

gemäßen 93orf(^üffe ber Sfiotenbanten an ben ©taatsfd^a^ um weitere 200 äJitllioncn ßire.

3luc^ bie inlänbifi^en ©d^a^fdlieinc Ratten flc^ am 31. ®ejember 1915 oon 401 SOiiflionen

am 30. 3[uni auf 550, auglänbifc^e ©d^a^f^eine, bie erfl im Ulugroeig oom 31. Dftober

1915 mit 697 SpfliUionen auftraten, auf 1040, ©c^a^roedifel oon 107 SJliüionen am
30. ^mi 1915 auf 627 aJlittionen Sire er^ö^t.

S)a nun bie®olbreferoe ®nbe ^Wooember 1915 1710 3JliUionen betrug, alfo gegenüber

bem er^ö^ten SfZotenumlauf feit 31. Quli 1914 nur um 25 3yiiUionen jugenommen ^atte,

mar bie SUietaUbedung ganj beträc^tlid^ gurürfgegangen unb bie 3^olge biefer ^^"önjie«!

rung beg ^riegcg mittelg ber 9?otenpreffe eine er^eblid^e ©teigerung beg ©olbaufgelbg,

bag in ßonbon unb 9^ero ^or!, ben 3^"tren ber italienifd^en ©infu^roerforgung, Slnfang

S)e8cmber 1915 bereit» 25 ^rojent überfc^ritten l^atte, eine ber ^aupturfadl)en ber ftetig

junebmenben, bitter empfunbenen Neuerung, roie felbft ©arcano jugeben mu^te.

2)ie 3fiotn)enbigfeit, roenigftcng bie ^infenja^lung für bie italienifc^en ©taatgfc^ulben

oon ben 9lnlei^en unb ber a3ermel)tung beg S^otenuni laufeg unabljängig ju mad^en,

oeranla^te eine Steige oon neuen ©teuern foroie ®rfparniffe im ©taatgl)aug^alt.

SBIIerWeg. XI. 13



194 Italien unb ber 3Satifan roä^rcnb be§ brittcn Äricg§^ütbja^rc§

®in @rla| oom 18. S'Zoocinber 1915 über SScrroattungSctfparniffc öcrfüßtc,

ba^ JiWeuernennungen beS ^erfonalS forote SSeförbcrungen außer bcr Steige eingeftellt

unb onbere Scförberunßen oon ©taatgargcflenten auf fed^g SRonate jurücföefieüt, ba^

bic aufecrorbentlidjen 9lngefleUten um ein fünftel oermtnbcrt unb btc SBürofoften bcr

ÜHiffionen, ^"fpcft^o"^" wf"'« ^^i ben SCHnifterten eingefd^ränft forote ade unnötigen

Äommifftoncn abgefc^afft roerben. 9luf bicfc 2Beife tonnten allein im SBubget beS ÜJiints

ftcriumg be§ ^nnern ©rfpatniffe oon 23,5 3)itnionen Site erhielt roerben.

S)ie bi§ ®nbe 1915 ocrfügten fünf italienifrf)cn Ärieg§ftcucrbu!ctt§ ftnb, roie

bic folßcnbe, ber „g'^anffurter ^^tunö" (16- ^H- 15) entnommene Ueberftc^t jeigt, oon

eigenartiger Sunt^eit:

^©^on oor bcm ©intreten ^[talienS in ben ^ricg l^atte ein üiniglid^er ®rlaß oom

15. Dftober 1914 ben ©teuerj^ufc^lag auf atle birettcn (Steuern oon 2 auf 5 ^tojcnt

unb fobann ein ®efe^ oom 16. '3)e5cmber 1914 bic biretten ©teuern, bic ©teucrn auf

bic tote ^anb, bie Stegifterftcuer , bic ^qpot^etenflcuer foroie bic ©ebü^ren für Stc»

gierungSfonjefftoncn unb 33erroaltung§attc um ein ge^ntel er^ötjt. 1)a§ l^abreSerträgnig

bciber «Waßrcgcln rourbe auf 100 Smiaionen ßirc gefd)ä^t (ogl. VI, (5. 268).

9lm 15. September 1915 rourben bann folgenbe neue 5lbgabcn eingeführt: ©ebü^r auf

9lu§fu^rerlaubni§fc^cinc 14 SJiiUionen, ©r^ö^ungcn auf bie Sabafpreife 20 SDRiüioncn,

9lbgabcn auf SDfiineralöIe 6 '»JD'Mllioncn, auf ®piritu§ 7 9JliUionen, auf S3ier 4 SDfiiüioncn,

auf ßuder 10 iHiUionen, in§gefamt 61 3)littioncn 8ire.

9lm 21. Oftober 1915 rourben roeiter eingefüljrt: 9yiilitärbefreiung§ftcucr 15 ^ytillioncn,

Steuer auf ^lufftc^tSratSämter 3 ÜJiiUtoncn, ©efc^äftgfteucrn (Stempel, 9legifler) 40 SBlih

lionen, Katafterabgaben 0,77 SHillionen, ®r^ö^ung ber ^oft=, 3:elegrap^en» unb Sele-

p^ongebü^ren 5,60 3Jtiüioncn, inSgefamt 64,37 SUiiUionen 8irc,

9lm 21. S^oDcmber 1915 cnblid^ rourbe ein Steuerbufett angeorbnet, ba§ nid^t roenigcr

als 149,40 ajltttioncn ßirc jä^rli(^ bringen foß, nämlid^: ©inprojentiger Krieg§jufd)lag

auf birettc Steuern 58 SJliüioncn ßirc, KciegSgeroinnfleuer 54 3Hinioncn, 9^euc Stempel

2 SWiUionen, (grfjö^ung ber 9{abfat)rftcuer 2,40 aJliClionen, Slbfcibaffung oon ^Befreiungen

in ber Stegifterfteuer 4 'äRiUioncn, ©t^ö^ung ber ^ünbljoljfteuer 3,50 3Jliüionen, ©r^ö^ung

be§ SaljpreifeS 20 3JliIlioncn unb ©r^ö^ung ber ^ortofä^e 5,50 9JtiUioncn ßirc.

3)en l^Jfl^^ß^ßi^ti^QÖ i>er fünf neuen Steuergefe^e fd)Iug ber Sdja^minifter ©arcano

in feinen ßammererlauterungen jum oorläufigen 93ubget auf 375 SOhUionen an, bic ©r-

fparniffe in bcr StaatSoerroaltung auf 40 ajlittioncn , fo ba| baburd^ im ganjcn

415 aJiiUionen ßirc für ben '5)ienft ber Kriegsanleihen aufgebracht rourben.

3)ie neuen Steuern roerben freili^ namentlid^ burc^ bie l^ö^erc Söelaftung bcr armen

a3olf§!laffcn infolge bcr ©rp^ung be§ SaljpreifeS um ein ooIle§ aSiertel unb be§ Qüdaf
prci{e§ unb burc^ bie ®rl)öpng ber aßcrte^rSabgaben nur roeiter oerteuernb auf bie

ßeben§^altung cinroirfcn. 9flic^tig ift, baß bic italienifd^c g^inangpolitif jcitig mit bcr

(Sinfüt)rung ber KriegSlaftcn begonnen ^at; anberfeitS fe^lt aber ber italienifd)cn Kriegs«

ftcuergejetigebung jeber organifatorifd^e 9lufbau. Sic ift ein jufammcngef(icEte§ SQBcrf,

unb läßt, ba fte natürlich nod^ nid)t an i^rem @nbe angetommen ift, ^anbel unb

^{nbuftric in fteter Unruhe roegen ber unberectienbaren roeiteren Selaftungen."

3^ac^bcm fo bie nötigen SJlittcl gur SSerjinfung unb 9lmortifation ber oon ©arcano

bereits am 8. ^ejember in ber Kammer angetunbigten neuen 9lnlei^c bereitgefteflt

roaren, crmöditigtc ein töniglic^eS ^efret oom. 24. SDejember 1915 jur SluSgabe einer

brittcn nationalen 3lnlei^c, bic im Königreich junäc^ft oom 10. :[januar bi§

lO.Q^ebruar 1916 aufliegen fottte unb roie bic beiben oor^ergegangenen innerhalb 25 :3[a^rcn

ju pari tilgbar, jc^n ^a\)x^ untonoertierbar unb oon aüen gegcnroärtigen unb jufünf-

tigen Steuern befreit ift. SScmcrfenSroert ift bic ^crauffe^ung beS ^inSfußeS oon 47*
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auf 5 ^rojent bei einem um 2V2 auf 97V2 er^ö^ten ©mifftonSpreiS unb bic ®rlaubni§,

bie 4V2PtDjenti9en früheren ÄrtegSanlei^etitel burci^ S^iad^ja^Iung oon 272 ^rojent in

öprojcntige ju oerroanbcin. %nx6) bie Seftimmung, ba^ gen)J5^nlirf)c ©d^a^fc^einc im

S'iennwert abjüglid^ 4 ^rojcnt jur ooüen SBcja^Iung ber gejeid^neten (Summe juläfflg

waten, hoffte bie 9legierung nac^ ben 9lu§fü^rungen be§ „doxxxm beUa ©era" einen

Seil ber feit bem 30. ^ooember 1915 ausgegebenen furjftifligen ©cl)a^fd)eine im ®efamt«

betrog oon bamalS 548 3>liUionen in bauernbe 3lnleit)e umjuroanbeln. %a§ roar aud^

ber ^mzd ber 58eftimmung, ba^ ©(^a^fc^eine mit fünfjähriger SBerfadjeit, bie 1917 unb

1918 jurücEgeja^lt roerben foUten, in Söarjaljlung bi§ jur ^älfte be§ SBetragg angenommen

rourben, rooburd^ bie [Regierung etroa 731 SDfliUionen 9leid)§fc!^a^fd^ulb teilroeife in

bauernbe Ulnlei^e umroanbeln fonnte, 5)te ©inja^lungen Ratten mit 25 ^rojent bei

ber ^ci^nung, alSbann in brei S^erminen bi§ jum 3. Dttober 1916 |tattjufinben. ®ie

a^legierung fut^te auc^ ba§ SluSlanb ^eranjujie^en, inbem fle bi§ 31. Sltärj 1916

ßeid^nungen bei ben italienifc^en Äonfulaten unb bei geroiffen auSlänbifc^en kaufen,

namentlid^ 9lmerita§, julie^.

%xo^ ber fo überaus günftigen iBebingungen unb ber leb^afteftcn SBerbetätigteit

gingen bie Zeichnungen nur fe^r langfam ein, unb ba bereits am 25. :3anuar bie ^rift

ju ®nbe ging , bis ju ber 3ß^^"it"9c« oon ber Sßergütung laufenber ßinfen be«

freit waren, roö^renb bie ougjufolgenben ©tücfe ben Sprojentigen ^^nSgenu^ ab

1. I^anuar 1916 erhielten, rooburd^ fid^ ber ^ixdjnvinq^^pxdS um ettoa Va ^rogent

ttiebriger fteUte, fa^ fic^ bie Slegierung genötigt, burci^ S)efret uom 24. iganuar 1916

ben 3eic^"iinö§tcrmin für ;5"^ö"i'^8ß^""tiöcn bis 1. SUiärj 1916 unter 3"lQff""9 jinS*

freier 3cic^«""ÖC" ^i§ 31. ^fanuai^ unb für 3luSlanbS* bjro. Äolonienjeic^nungen big

1. 3Jlai unter jinSfreier ^ci^nungSmögliditeit biS 16. g^ebtuar 1916 ^inauSjufci^ieben.

SUnfang 3iJläxfi würbe bann betannt, ba^ baS roirflic^e ®rgebniS ber britten italie»

nifc^en Sfiationalanlei^e 1700 ajlittionen Sire betrug, roooon 1200 SüfliCtionen fiire 58ar*

jeid^nungen. '^ad^ fpäteren Sötelbungen ber „5lgenjia ©tefani'' etreid^ten bie S^xä)>

nungen o^ne bie Zeichnungen ber J^olonien unb 3luSlanbSitaliener 2933 3Jtiatonen. 3)ie

Umroanblungen ber früheren Slnleiljen foroie bie ©inja^lungen in ©c^a^anroeifungen

betrugen angeblich 652 aJliUionen Sire, fo ba§ bie Söareinja^lungen bie ©efamt^ö^e ber

beiben frütjcren ''Anleihen überfliegen ptten. ^m ^inblict auf bie |)ö^e ber fc^roebenbcn

©d^ulb unb bie ftänbig road^fenben ^riegsfoften mar baS ©rgcbniS aud^ biefer ©miffton,

bie mit fo au^erorbentlid^em ^oc^brucf inS iS&nt gefegt würbe, unbefriebigenb unb nid^t

geeignet, bie Q^inanjlage Italiens wefentlic^ ju oerbeffern.

3u ben finanjicUcn ©orgen gefeUten fic^ wirtfc^af tlic^e. Qroax würbe bie ©c^Iie^ung

ber italienifc^en S3örfe, bie ber ©eneralrat ber 93an! oon ^J^tolicn bereits am 4. ©cp«

tember 1915 angeorbnet ^atte, burc^ eine ®ntfc^lie§ung beS läWiniflerratS 00m 29. ^a*
nuar 1916 bis jutn 30. 3lpril 1916 oerlängert, aber ber 3=inanjmar(t blieb gebrücft

nac^ ber „^h^a ^Jlajionale" (2. IX. 15) infolge ber ©r^ö^ung beS ^apiergelb=UmlaufS,

beS SluffaufS gewiffer SOgaren auf lange ßcit ^inauS, beS 3luSbleibenS ber früher oon

ben 5luSgcwanberten nad^ ber ^eimat gefanbten ®elber foroie beS 9luf^örenS beS g^remben«

oerfe^rS (nac^ ©c^ä^ung ber SDireJtion ber 93anf oon Italien ein aiuSfatt oon jufammen
etwa 500 bis 600 aJlittionen jö^rlic^), burc^ bie ®r^öljung ber grad^traten unb burd^

9tenberungen im 33erbrauc^ unb in ber ^erfteUung gewiffer 3Baren.

©0 war infolge beS ^Ausbleibens beS rufftfc^en ^artwetjenS bie italienifdfie 9Jlaf £aroni=

inbuftrie in S3ebrängniS geraten, wö^renb anbererfeits bie großen SteiSoorräte
ber ^ocbene unb ber ^:iSrooinj ^crrara nic^t ausgeführt werben konnten unb auc^ bie

fljilianifc^en ^grumen^änbler i^ren notürlic^en 3Jtartt (3)eutfc^lanb unb Oefterreic^»

Ungarn) für ^Ipfelftnen unb Zitronen oerloren Ratten. ®ie ©eibeninbuftrie, bie
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fd^on burc^ bcti ©tcueretlo^ »om 15. (September 1915 (oßl. ©. 194) fc^rocr betroffen loorben

»ar, tämpfte auc^ gegen ben fc^roetjerifc^en SBcttberoerb , unb bie italicnifd^e 303 oll*

inbuftrie litt cmpfinblic^en ayiangel an engltfc^er gefämmter ÜBoUe, bie, obroo^I bcja^It,

ni^t ^ereinjubcfommen war, obroo^I bie itolienift^e iHegierung bereits burd) ®rla§ oom

7. September 1915 ro^e unb verarbeitete öaumrooflabfäfle unb SBaumrooflgarne al8 33ann»

roare crflärt l^attc. 9luc^ Rapier mar ®nbe ^[onuar 1916 breimal fo teuer geroorben

rote früher. S)aju fam nod^, ba| ba§ ®efe^ oom 24. aJtai 1915, ba§ bie ©infu^r unb

bie iurd^fu^r öftcrreic^if^er ^robutte naci^ :3ftoIiß« ««^ i" i>ie Kolonien oerbot, burd^

%thtt oom 11. O^ebruar 1916 aud^ auf bcutfd^e SEBaren auSgcbe^nt rourbe.

©c^lie^lid^ ftie^ felbft bie fogenannte ^SJlobilifation bcr Qnbuftrie", b. 1^. bie ^erftedung

oon SJiunition unb fonfligem Kriegsmaterial (ogl. VIII, ©. 155) immer me^r auf nic^t

unbebeutenbe ©d^roierigteiten; eS fehlte j. 33. oöClig an O^abrifen jur ^erfteUung oon

aOSerfjeugmafd^inen, bie ^ftalicn nun oon 5lmeriEa ju ungebeuercn greifen bejie^en mu^te.

Um ^ier einigermaßen ju Reifen, befdjioß ber SJliniftcrrat am 15. gebruar 1916

ooUfommenegoÜfrei^eit für SDlaf deinen foroie für Sflo^materialicn, bie jur ^erfteUung

oon ayiafc^inen benötigt werben, wenn biefe jur ©d^affung neuer ^nbu^rien bjro. jur

SBerbcfferung ober ju ÖSerfud^en für g^abrifationSmet^oben bienen. 3^erner rourbe aUen

baju oerroenbetcn ©ebäuben unb ©clänben, foroie ©eroinnen au§ fold^en Unternehmungen

Steuerfreiheit juge^d^ert. Unb um bie Unternehmer ferner gu oeranlaffen, außer*

orbentltc^e KricgSgerotnne für fommenbc fc^led^te ^^itß" öuf üteferoe» unb 9lmorti»

fation§fonto jurürfjulegen , oerbot ba§ italtenifc^e SJiinifterium rocitftd^tig nac^ ber

^©ajetta Uffijiale* (10. II. 16) atten oor ber KciegSertlärung an Oefterreii^»Ungarn

gegrünbeten ©efeUfd^aften eine ^ö^ere S)ioibenbe al§ 8 ^rojent be§ 33etrieb§!apital8

auSjuja^Ien, falls nid^t ber S)urd^fd)nitt ber legten brei l^fa^re bereits ^ö^er roar, ber

bann auSbejal^It roerbcn burfte. ©in etroaiger Ueberfd^uß beS ©eroinneS mußte in

einem befonberen üteferoefonbS angelegt roerben. 9^ur ben nad^ bem 9luSbtuc^ beS

Krieges entftanbenen :^nbuftrien, alfo ben reinen KriegSinbuftricn, rourbe bie SluSja^tung

einer SDioibenbe oon bis ju 10 ^rojent geftattet.

Um roeiter ber ungel)euren Steigerung ber g^rad^traten ju begegnen, bie beim ©e-

treibe etroa ^/s, bei ber SBoüe me^r alS Vs beS in Stauen geltenben ^reifeS auSmad^ten unb

Italien nac^ ber ^^Sribuna* (20. XII. 15) einen Tribut oon 900 ajliüionen 8ire jä^rlid^

an bie englifd^en SninenbeH^er unb Steeber auferlegte, foroie um bie mißlid^en 3"f^önbe

auf ben italienifc^en ©ifenba^nen unb in ben italienifd^en ^äfen, oor aUem in ©enua,

baS jld^ feiner 9Iufgabc in feiner SOSeife geroad^fen jeigte, ju oerbeffern, erließ bie

italienifd^e ^Regierung eine S^lei^e roeiterer Sßerfügungcn.

%a oon ben 106000 ©üterroagen ber italienifd^en ©ifenbal^nen nad^ ber ^^©ajetto

bei ^opolo" (30. XII. 15) nur etroa 70 000 für bie SBebürfniffe beS 3Birtfd)aft§IebenS

jur 93erfügung ftanben, bef^Ioß bie 5)irettion ber italienif^en ©taatSbabnen Slnfang

S^anuar 1916, baß alle in l^^talien befinblic^en ©ifenba^nroagcn beutfc^er, öfterreid^ifd^er

unb ungarifd^er ^erfunft mit italicnifd^en Sluffc^riften oerfeljen roerben unb Igtalien

nic^t oerlaffen bürfen. S3ereitS am 16. S'ioDember 1915 batte ein ®etret beS Stegie*

rungSoerroeferS bie SSefd^Iagnabme ber 36 in italienifcljen ^äfen üegenben auSIänbifc^en,

nömlid^ beutfd^en '2)ampfer, für bie ßroedc ber italienifc^en Kriegs^ unb ^anbelSmarine

oerfügt, eine SDfiaßna^me, bie oöIterrec^tUc^ 8"Iäfftg ift unb ben oor bem KriegsauSbrud^

mit ®eutfc^Ianb getroffenen SSereinbarungen (ogl. VI ©. 302) entfpric^t , folange bie

oon ber italtcnifc^en ^Regierung in 9luSftc^t geftettte ©ntfc^äbtgung beja^lt roirb.

9lm 3. 3^anuar 1916 ermäct)tigte ein ©tlaß ber ü^egierung baS mit bem ^afenoerfcl^r

bcf(^äftigtc^crfonalber militärifc^cn©eric^tSbar!eit ju unterfteUen, ^in Slnbetrac^t

ber Sfiotroenbigfeit, ben aSerte^r in ben ^öfen p bcroältigen, namentli^ bie Sabung
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unb ©ntlabung oon 303aren, bic im ^^teteffc bcr notmalen JöoIflmirtfd^Qft notwcnbig

finb, ju tegeln/ Unb am 9. gcbruat 1916 fc^Iie§Itc^ crfc^ien ein ®tla§ über bie ®in-

fe^ung einer ^ommiffton, bic unter bem Sßotft^ beS Unterftaat§fetretär8 ber SWarine

au§ ^Beamten oerfc^iebener aSerroaltungSsroeiöe, einem Stecber, bem $)ircftor einer

©c^iffa^rtigefcUfc^aft unb jroei gfnbuftrieUen beftanb. ®ie ^ommifton mürbe beauftragt:

1. ©oroeit al§ möglid^ für ben ©eetranSport oon auSIänbifc^cn ju ben italienifc^cn

^äfcn ju forgen für bie ben oerfc^iebenen ©taatSDerroaltungSjroetgcn gehörigen ober fie

bire!t intereffierenben SOßaren unb SUlaterialien burc^ ©d^iffe, bie bie italienifd^e ober

eine au§länbifd^e j^laQQZ führen;

2. batüber ju rooc^en, ba^ aüe bie italienifc^e flagge fü^renben Dampfer, aud^ roenn

jie nic^t requiriert fmb, im auSfc^lie^lic^en Swt^^^ffß ^^^ ßanbeSroirtfc^aft oermenbet

werben, unb

3. bie 93cbütfniffe bcr ^auptinbuftcien ju fontroßiercn unb i^nen entfprcd^cnb bie

italienif^en ©c^iffSberoegungen ju bifjipUnieren.

3ur ajflinberung ber S'lal^runggmittelteuerung ^at bie iRcgierung, abgefe^cn

oon bcr ©tünbung proDinjieUer ©etreibegefeUfc^aften (ogl. VI, ©. 270) junäd^ft nichts

unternommen unb nur, at8 ftc^ bie 9lu§flc^ten auf bie ®rnte 1916 oerfc^Ummerten,

burd^ ®e!iet oom 9. Januar 1916 bie amttid^e 9lufna^me ber ©ctreibe« unb ?Uiai8beftänbe

foroie burc^S)€frct oom 23. S'ebruar 1916 bie ber ^afer* unb ©erfteoorräte in Italien

angeorbnet unb ba§ militärifd^e JRfquifttionSrcd^t oerfügt. ©o mar e§ nid^t ju oer«

rounbern, baß bie ©etreibcpreifc ®nbe S)e5ember 1915, mit bem gleid^en ^citpunft beS

aSorja^rcS oerglid^en, oon 34 bi§ 37 auf 43 bi§ 48 Sire gefticgen roaren unb bie SBrot-

preife trotj ber ©infü^rung be§ ®in^eit§brotg jroifd^en 45 unb 52 ©enteftmi für ba§

Kilo fd^roanften. 9lud^ auf anberen Sfla^rungSmittelmärften machte fid) ba§ ^^e^Ien

einer Drganifatton empfinblid) bemcrfbar, fo ba^ nad^ ber ^^^talia" (25. XII. 15) j. SB.

in 3JiaiIanb ^öc^ftpreife feftgefe^t rocrben mußten, hie für italienifd^e 93erl)äUniffe ge»

rabeju p^antaftifc^ flingen: @pe(i 2,90 Sire für ba§ Kilo, DUoenöl 2,70 Sire, frifc^e

®ier 2,10 Sire für ba8 ®u^enb, 53utter 4,5 Sire für ba§ Kilo ufro. ®a§ Silcr Tliid)

foftete, nac^ ber ^mooa Slntologia" (16. X. 15) 27 (ayiailanb) bi§ 50 (S^eapcl) Scnte*

fimi. ®ine SSefc^lagna^me oon äjie^ erfolgte nur für militatifdfie ßroecfc unb ^aupt«

fäd^Iid^ für biefen S3ebarf ^atte man aud^ große 9Jlengen oon ©cfrierfleifc^ eingeführt,

baS aber infolge ber IJrad^t« unb Xrangportoer^&ltniffe faft fo teuer {am roie ba§

frif^e iJIß^fd^-

S)a8 traurtgfte Kapitel in biefer mirtfd^aftlid^en Siragöbic blieb aber bod^ bie Kohlen«

oerforgung. „9llg bie l^o^en englifc^cn ^ii^ad^tfä^e ben ^rei§ pro Sonne Ko^te oon

burd^fd^nitttic^ 50 Sire im S^uli 1914 auf 240 Sire hinaufgcfd^raubt Ratten, mürbe," nad^

einem 33cric^t be§ ^©d^roöbifrfien SJ^ertur" (22. II. 16) au§ Sugano, ;,bte 9^otroenbtg!eit,

ftd^ bireft an ®nglanb roegen einer Söfung bc§ ^roblem§ ju roenbcn, jum erflenmal burd^

bie ©enatSrebe ©uglielmo SSJlatconi'S oom 16. 5)ejember 1915 (ogl. ©. 191) oor aUer Slugen

gcrüdt. ®ine SD^iffion 3Jtarconi§ felber in Sonbon fc^eiterte ooUftänbig an ber ®r=

flärung ber englifrfjen Sflegierung, baß fle nid^t beabftd^tige, bie eigene ^anbelSmarine

unb S^nbuftrie ju f(^äbltc^en aSerfpred^ungcn ju groingen. 2)arauft)in unterbreitete

:3ftalien ©nglanb ben 3Sotfrf)lag, i^m ben S;rangport auf cigen§ baju gemieteten ©c^iffen

ju geftatten, roa§ oon ®nglanb aud) nad) einigen ©d^roierigCeiten jugeflanbcn unb roaS

in Italien oon ber treffe roiber beffcre§ SEßiffen al§ ein großes bie jjrage löfcnbcS

3ugeftänbni§ ®nglanb§ augpofaunt rourbc. SDtan erfuhr aber fe^r balb, baß e§ bamit

au^ roicber nichts mar, benn i^talien fa^ fid^ oeranlaßt, einerfeitS bic cntfc^iebene

aSermittlung gicanfreic^g anjurufen, anbcrerfeit§ bic 53otfdf)aftcr 2;ittoni unb ^{mperiali au8

^ariS unb Sonbon nad^ Stom ju berufen unb ben früheren SSotfd^aftcr in Konftantinopel
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Wlatfot bc§ ^an^cS mit einem neuen Sluftrag nacf) ßonbon ju fc^iden. ®§ routben

bamalS in ber curopäifcijen treffe atteiclei ©erüc^te oerbreitet, roonad^ ©nglonb

für bie ©rfüUung ber itolienifc^en SOßünfc^e politifc^^militärifd^e ©egcnbebingunQcn

gcftellt ^abc, ©erüd^tc, bie aud^ behaupteten, ^tolien ^abe ©nglanb bie QSerpfänbung

ber Qnfel ©ijilicn jugcfagt." S)ic ©c^roierigtcitcn beruhten aber barin, ba^ ®ngtanb

einmal bie täglid^ erforbcrlid)en ^o^Ienmengen oon 30000 2:onnen überhaupt nic^t ju

liefern oermoc^te unb auc^ tro^ ber gegenteiligen aSerridierungen ber Slegierung unb ber

italicnifc^en ßeitungen, mie be§ ,,@ecolo* unb be§ ,,9Jleffaggero'', feine ßugeftänbniffe

in bejug auf eine aSerminberung be§ ^rcife§ gu machen geneigt raar.

©0 mußte benn bie italienifc^e iRcgietung in einer J^albamtlidien 58efanntmac^ung

am 17. g^ebruar 1916 jugefte^en, ba§ ftd) bi« SSertjanblungen mit ®nglanb über eine

^erabfe^ung ber ^rac^ten unb fomit beg ^oljlenpreifeS nur auf bie ^o^len bejögen, bie

oom ©taate unb ben oon i^m ab^ängenben Unternehmungen, alfo ©taatSbahnen, ©taatS»

betrieben ber StüftungSinbuftrie ufro. angeforbert werben, roäbrenb bie ^rioatinbuftrie,

beren gonjer ^eftanb oon ber ßöfung ber ^o^lenfragc abfängt, bie prioaten Älein»

bahnen, bie fd^on jum großen 2;eil ben SSetrieb eingefleUt Ratten, unb bie ©emeinbe*

oerroaltungen, bie jur ©aScrjeugung , tro^ ber .^erabfe^ung ber ©aSbeleuc^tung auf

bie ^älfte, bie Ko^te nid^t entbehren tonnten, leinerlei ©rmößigung ju erroarten Ratten.

Äunbgebungen ber Dtegtcrung
^ie £Hcbe beö SÖZinifterö Q3arji(ai in OTcapel

am 26. (September 1915

^m 2:;^eater ©an ©arlo ^ielt ber SJiinifter SSarjilai in ©egenroart be§ Syiiniftet^

präflbenten ©alanbra unb mehrerer SJlitglieber ber Sftcgierung, ber SSe^örben unb einiger

taufenb ^erfonen am 26. September 1915 eine politifd^e Siebe, in ber er betonte, bie

üBerfammlung ^abe ben ^roecE, ju beftätigcn, baß ber Krieg nid^t beenbigt roctbe, beoor

nid^t ba§ SJlartijrium ber italienifdl)en SSrüber, bie öfterreid^if^c Staatsangehörige feien,

beenbet fei unb ^ftalien für feine SSerteibigung günfligere ©renken erlangt ^abe.

S)er aWiniftcr fd^ilberte bie ©efd^id^tc beg SünbniffeS mit Defterreid^^Ungarn, bag abgefc^Ioffcn

unb aufred^ter^alten TDorben fei nid^t jutn ^mäe be§ ^"['^»""'^""'i'^*^"'^ fü'^ gemeinfamc Siele,

fonbern um unheilbare ©egenfä^e ju erfticfen unb oer^ngnigDoHe 3"fa""nenftß^c fiinausjufci^icbcn.

Stallen l^abe oerfuc^t, baS 33anb crträglid^ ju mad^en; Defterre'd^: Ungarn aber l^abe ftd^ bemül^t,

eS unerträglid) ju geftaltcn. S!)er SRebner erinnerte an bie SUorbereitungen für einen 2lngrifföfrieg

an ber ©renjc, an bie Slnnejion 93o§nicn§, bie Sa^nprojeftc auf bem 33aIlEan, bie ^ol^enlo^efc^en

SJerorbnungen, bie brutale 3Jli^ad^tung italienifc^er ©efüi^Ic, bie pIanmäf;t9C Untcrbrüdfung ber ^to*

liener in ber SKonard^ie unb erflärte, j^reilierr oon ©onrab i)aie in Ueberetnftimmung mit ©rjl^erjog

granj gerbinanb bie Ueberjcugung get)abt, baft man Stalten »ernic^ten muffe. Xai ©rgebniS ber

3ufammenfun|t in Slbbojia fei gemefen, bafi ®raf SBerc^tolb ben ©ruft bc§ ^ßroblemä ber 3fleicb§:;

italiener ancrfannt, aber Dcrfidiert l^abe, e§ lianble ftd^ um ein unheilbares Uebel. Sie Slrmee^

jeitung l^abe ctngeftanben, baft mon bie SReid^gitaliener oernic^tcn muffe, au§ ben pd^ftett ftrategifc^en

©rünbcn, nämltd^, um nid^t unftd^ere Elemente in ber %lanti ju l^aben, menn einmal Defterreid^«

Ungarn Stauen ben Ärieg erfläre. SemeiS für bie Vorbereitungen Defterreid^=Ungarn§ gegen Stalien

fei ein bcutfc^sttaltemjrf)er ©prad^fü^rer jum ©ebroud^ in ber öfterreic^ifd^^ungarifd^en 3lrmee bei

einem (Sinmarfd^ nad^ Stauen mit bem Stempel beg 2}iilitär!ommanbo8 in ©raj. ©Icidjjeiltg l^abe

Deftcrreid^^Ungarn in ber Salfanpolitt! offen gegen Spalten Stellung genommen. S)er 3tebner legte

eingel^enb bar, ba^ Dcfterreid^=Ungarn Stollen mirtft^aftlld^ abgefperrt \)abi, um ben gonjen beutfd^en,

öftcrreid^ifd^en unb ungartfd^en ^anbel nac^ bem ÜJJlttelmeere über bie Salfonl^alblnfel 3U leiten unb

auf iebe SCBelfc ben italienifc^en ^anbelgoerfelir mit bem Orient ju unterbinben. 911g Stadien mit

©inroilligung (gnglanbg eine ©ifenba^nfonjeffion in Slbalia erhielt, i^abe Defterreid^=Ungarn btc be-

nad^barte 3onc für fid^ beonfprud^t unb 2)eutfd^lanb SSertrauengmänner ber 2)eutfd^en S3an! entt
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fonbt, btc unter bcm 33orn)anbe, lanbroirtfd^aftlid^c 3D?afc]^tnen ju »erlaufen, baä ©eBiet ju erroerben

fuc^ten, burd^ ba§ bie ©ifenba^nlinie führen muffte. 2)eulfc^{anb l^abe StoHen nid^t mit Kapitalien,

[onbern mit (Sräeugniffen unb 3Renfct)en überfd^roemmt, um eine roirtlid^e Jöurd^bringung ober frieb*

lid^e Kolonirtcrung ju eräielen. 3n jroßlf Sauren fei bie beutfc^e ®infuf)r nad^ Italien um 197 ^ro*

jent. Die italtenifd^e ©inful^r in SDeutfd^Ianb nur um 46 «ßrojent geftiegen. 3)ie inbuftrieöe Scs

freiung ^talienS müffc alfo auf bie politifd^e Befreiung folgen.

3llä bie Salfanfriege bie Hoffnungen Deftcrrcid^-Ungarng auf Sanberroerb junid^te mad^ten, l^abe

biefeS ©emaltpläne aufgearbeitet. SDer SSerfud^, gegen ©erbten logjufd^Iagen, ben Italien guli Btä

Dftobcr 1913 oereitelt l^abe, gebore ber ©efd^id^te an unb entt)üQe bie Vorbereitung be8 Äriegcä

Don langer ^anb l^er. 2)ie SSorbercitung trete nod^ flarer l^eroor burd^ eine ber itoUenifd&en 9tegics

rung in biefen SCagen befanntgcroorbene SCeufierung be§ beulfc^en ^otfd^ofterä {Jreil^errn o. SCßongen«

l^eim gegenüber bem italienifd^en Sotfd^after aKard^efe ©arroni om 14. ^uti 1914, bie nac^ ben 2lb«

fid^ten Sßangen^eimS anfd^einenb üertraulic^cn ß^arafter l^abcn foHte. Siefe ©r!(ärung SBangen«

l^eimg fei jebod^ offenfic^tlid^ politifc^ unb ber 2lrt geroefen, baf; ©orroni baraufl^in fd^on »or ber

Ueberreid^ung ber öfterreic^ifd^'ungarifd^en SRote an ©erbicn geroufit i^abe, bofi biefe 3'lotc i^rer

^Jiatur nac^ ben Ärieg unoermeiblic^ madjcn werbe. 2lnbererfeitä fage baS beutfd^e SGBei^bud^ : „2ßtr

rooren un8 roo^I barltber Ilar, bafi ein Krieg Defterreid^=Ungarn§ gegen Serbien eine ^interocntion

3iu^Ianb8 ^eroorrufen roitrbe."

„S)a§ genügt," fu^r Sarjilai fort, „um fcftjufteEen, baf; ein Dffenfio!ricg jroifd^en ben 3entro(s

mächten oerabrebet war. 3iad^ ben ©runblagen beg 2)reibunbDcrtragc§ rooren roir jur ajlitroirfung

ober jur ^Neutralität einjig unter ber Haren SBebingung cineä Sefenfiofriegeg oerpflid^tet. SCßir er*

l^ielten alfo unfere ooHc, unbefd^ränfte 3lftion(8frei^eit jurütf. 2ln bem 2;age, ba mir unä weigerten,

uns mit bem Unterncl^men ber ^entralmäd^te folibarifd^ ju erüören, fteßte unö bie Sogit ber %aU
fad^en oor bie Jtotroenbtgfeit eineS gegen fie ju fül^renben Krieges." Sarjilai beteud^tete fobann bie

SRotroenbigfcit biefeS Krieges, inbem er auf bie ©efa^ren l^inroicS, benen Italien burc^ bie SReutralität

im %aüt eines ©iegeS ober oud^ einer 91icberlage ber gentralmäd^te auSgefe^t worben roärc. S5ie

2;eilnaf)me am Kriege fei befonberS notroenbig geracfen, roeil bie territoriale unb ftratcgifd^e Sage

gegenüber Defterreid^sUngorn berart geroefen fei, ba$ eS ein unoer}eit)Iid^er %e^lzv geraefen wäre, biefe

üießeid^t einzigartige ©elegenl^eit oorübergel^en ju laffcn, Italien baoon ju befreien. SDer Stebncr

erörterte barouf bie aufierorbentlid^en SSorteile ber im SBiener grieben com 3. Dftober 1866 fcft-

gefteUten ©renken für Defterreid^ unb fd^ilberte ^talienS SSerfianblungen mit Defterreid&sUngarn, »o»

bei er baS SBcftreben ber italienifc^en ^Regierung unterftrid^, roenigftenS bie ftärfften ©rünbe ju bes

fettigen, bie je^t ben Krieg notiuenbig gemadE)t l^ätten. ^n birefter 2lnrebe an grantreid^, ©ngfonb

unb Belgien rüt)mte ber Stebner boS §anbint)anbgel)en mit i^nen unb betonte bie ©oUborität, ©tärle

tmb ©inigfeit in bem 33eftreben nad^ bem gcmeinfamen S^ih. „®ie ©eftalt, bie unfer Krieg gegen

bie Surfet fpäter annel^men wirb, rairb unS," fu^r ber Siebner fort, „burd^ bie KriegSereigniffe

Dorgefd^rieben werben, an benen wir mit ber ©efamt^eit unferer ©treitlräfte, jebo^ »ößig frei in

il^rer SScrroenbung teitnel^men."

©id^ jum Halfan roenbenb, fe^te SBarjiloi bie SSorfd^Iäge ouSeinanber, bie barauf abgcjielt ptten,

bie Ungcred^tigfeit ber Sufarefter SSerträge enbgültig aufju^eben, unb jroor auf eine Sßeife, bie ben

nationalen 2lnfprü(^en Bulgariens in roeitge^enbftem SKofse entgegengefommen wäre, unb Serbien,

©riec^enlanb unb Slumänien ernfll^ofte Sürgfd^aften unb gered^tfertigte @ntfd^äbigungen für iljre TliU

n)ir!ung on ben »on il^nen ju überne^menben Dpfern geboten l^ätten. Sic l)ätten bur^ i^re neue

©olibarität nur geroinnen unb fo bie SBiebcr^erftellung beS griebenS unter fid^ unb bie grei^eit

unb Unab^ftngigfeit il)rer aSöl!er fiebern fönnen. SBarjiloi befprad^ fobann bie KriegS^anblungen,

bie burd^ ben XageSbefel^t beS Königs on ^eer unb g-lotte gefennjeic^net feien, unb erinnerte

baran, bofi ber 6^ora!ter beS Kampfes ju SDSaffcr unb ju Sonbe me^r ben Ka^eninftinften beS

^einbeS olS bem offenen unb ebelmütigen 6t)aralter ber Italiener entfpred^e; jur ©ee fei eS ber

^interliftige Kompf ber Unterfeeboote, ju Sonbe ber Kompf in ben ©d^ü^engräben mit il)ren ipintcr*

i^alten. 2)ie itolienifd^e glotte erfülle eine gro^e 2lufgabe, inbem fte ben ganjen 5Berfef)r Defterreid^^

Ungarns im 2lbriatifd^en 'DJeer unterbrüdfe, roie ©nglanb ben ©cutfc^tanbS im 5'Jorben. Ser SRcbner lobte

in roarmen SBorten gü^rer unb 5Cruppen, fof(te nad^ l^ulbigenben Söorten on ben König bie KriegS=

erfolge iufammen unb jeid^netc bie crreid^ten Stellungen, roobei er ber öortnädCigfeit unb 9luSbouer

ber Xtuppen Slnerfennung joHte.
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3)ie ^^f^orbbcutfc^c 9lHöcmctnc Rettung* (5. X. 16) ctwibctte auf bic SluSfü^rungm

SBarjilaiS über bic angeblichen 9leu^erungen beS ^xi)x. o. SBangen^eim halbamtlich:

„SDit ftctten l^iermit fcft, ba^ ^xf)v. o. Sßangen^eim jiDar um bie angegebene 3eit mit 3Jlarquig

©orront bie ou8 ber gufpi^ung ber öfterreic^ifc^»ferbifc^en Sejie^ungen entftanbene Ä'ricgSgefa^r bc*

fprod^en, bie i^m nad^gefagte Sßenbung aber nic^t gebraucht f)at unb a\xS bem @runbe ni^t gebraud^en

lonnte, weil il^m ebenforoenig roie ber beutfd&cn SRcgierung ber SCßorttaut bc8 öfterreic^ifc^rnngarifd^en

Ultimatums oot^er befannt mar. SBa« bic ©d^lu^folgcrung $errn aSarjilaiö betrifft, fo ift fie cbenfo

unjutreffenb. Slrtifel 4 be8 S)reibunboertrageg, roie er im öftcrreid^ifc^sungarifd^en SRotbud^ oeröffent^

lid^t roorben ift, oerpflic^tele bic SScrtrogfd^Iie^enben für ben '^aü jur rooi^trooUenben S'leutraUtät, bo^

eine ber ©reibunbmöd^te, in i^rer ©id^crl/cit burd^ eine anbere ©rofimad^t bcbroljt, fic^ genötigt fe^en

[oUtc, ber fie bebro^enben (Srofimac^t ben Ärieg ju erflöten. 2)iefer gaH lag am 1. 2luguft 1914

Dor. SRufilanb l^attc burd^ bie aJlobilmac^ung feiner gefamten ©treitfräfte bie ©idjerl^eit beg SJcutfd^en

Sieid^eg unb Defterreic^sUngarnä bebrol^t unb »errocigerte bie 3"rü^nö^i"C biefer SRaferegel. Seibc

SKöd^te fc^ritten ba^er jur ÄriegSerflärung an Stufjlanb unb ba§ i^m jur ©efolgfd^aft oerpflid^tetc

granJreic^. gür Stalten lag baintt in ©emä^^eit beg 25rcibunboertrage8 bic ^ßflic^t cor, 2)eutfc^lanb

unb Defterrcic^^Ungarn gegenüber jum minbcften rool^lrooHenbe SfJeutralität ju beobad^ten. S3on biefer

^flid^t rourbe Italien bur(^ bic Seftimmungcn bcö SCrtifelS 3 bc§ SDreibunboertragcg nid^t entbunben,

ber bie SScrpflid^tung jur Ärieggfolgc be^anbelte unb auf ben %aü, eineS unproDojterten SlngriffS

auf einen ber SScrtragfd^lieftcnben burd^ groei ©rofimäd^tc bcfd^ränfte. ©elbft roenn bic italienifd^e

Sicgierung bie Ueberjeugung gel^abt l^ftttc, ba^ ein beutfd&'öftcrrcic^ifc^er 2lggrcfftt)fricg oorlag, roor

fie burc^ ben Haren SBortlaut beS 2lrtifel8 4 jur rool^lrooEenben 5Reutralität oerpflic^tet. 2)a8 ^at

bic italienifc^e 3flegierung felbft anerlannt. 2lm 3. Sluguft 1914 melbete bie „2;ribuna'', SMarquiä

©an ©iuliano ^abe auf bie 3Jlitteilung oon bem jroifd^en S)eutf(^lanb unb Siu^lanb ouggebrod&enen

Kriege bem bcutfc^en 33otfc^after erflärt, baf; Italien gemä^ bem ©eifte unb bem SBortlaut beg 2)rei-

bunböcrtrageg Sicutrolität beobad^ten roerbe."

3luf 58arjilaig SBerleumbungen bcr 2)eutfd^cn 93anf antwortete bie ,,yiorbbeutf(^c Wi>

gemeine ßeitung* an glei^er ©teile folgenbeS:

„®g fei l^iermit fcftgefteHt, ba^ bic itoUenifd^c 3legierung ftd^ beraubt roar, ba^ bie ©egenb oon 2lbalio

jum minbcften jur Sn^ereffcnfpl^äre ber beutfd^en SBagbabbal^ngefeflfd^aft gel^örtc. 93eDor fte ba^cr

bic Konjcffiongerteilung für bic ®ifenbal^n in Slbalia bei ber Pforte nad^fuc^tc, bemühte fte f«§

barum, bag ©inücrftönbnig 2)cutfd^lanbg ju erlangen. 2)iefc8 rourbe il^r beutfd^erfeitg in bunbegs

freunblid^er ©eftnnung bcreitroiHigft auggefptod^en. 2lud^ t)at bie !aiferlid^e ^Regierung bic ©rteilung

bcr Äonjeffton an Stalten bei bcr Pforte befürroortet. ^^xtn S)anf l^icrfür fd^cint bie italienifd^e

Stcgierung nunmehr burc^ ben SKiniftcr Sarjilai jum 2lugbrutf bringen ju rooHen, an beffen ®r»

jöl^lung oon ber ©ntfenbung ber Slgenten bcr 2)cutfc^ctt San! jum Slnfauf oon Sänbereien nac^

3lbalia fein roa^reg SOßort ift."

®ie Dtebe be«5 3ufltjmttti|lcr^ Orlanbo in Palermo
aim 20.5Roocmber 1915

%a bcr erroartetc ©inbrucE ber Stiebe SSar^ilaiS, beren JH^etoxif im 9lu§lanb rocit

größere ^öead^tung fanb al§ in ^^talien felbft, auf polittfc^c Greife au§blieb, lte§ bie

italienif(^e ^Hegierung i^ren ^lan, burc^ ayiinifterreben, bie öffentlid^e Stimmung ju ^eben,

foUen unb beftimmte, ba^ nur nod^ bic Stebe be§ ;3^ufttjminifter§ Drlanbo in Palermo,

bic bereits auf ben 20. S^iooember 1915 feftgefe^t raorben mar, gehalten roerbc. %it

unterbliebenen Dieben foUen burct) ^ropaganbareifen oerfc^iebener 3)]inifter erfe^t roerbcn,

auf benen fte auf bie fü^renben ^^erfönlic^feiten i^rer S33a^ltreife burd^ unmittelbare

SBerii^Tung ©influ^ p nehmen oerfu(^en follen. ^unäd^ft begoben fid^ bic SD'iinifter

für Kolonien unb öffentliche 9lrbeiten, ajkrtini unb ©infeüi nac^ SoSfana, bjro. Um*

brien, um ba§ l^ntereffc ber bortigen 93eoölferung für ben Krieg unb i^re ^"ocrfid^t

auf feinen ®rfolg ju fräftigen.

'5)er Hauptinhalt ber Dtebe beS italienifdjcn ^^uflijminifterS Drlanbo in Palermo,

mar nac^ ber ^^i^anffurter ßcitung" (23. XI. 15) folgenber:
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SBcnn man fragt, 06 unfct Äricg ein nalionater fei ober eine ?pi^afc beS groficn 2BeItIriege8 bor*

ftelU, fo genügt e8, bic Umftänbe ftd^ ju ocrgegenroärtigen, bic unfer Eingreifen beftimmten, um fofort

3u »erftel^en, bu^, roenn ber S)rang jum Äricgc allgemein war, btefer ein ^croorragcnb nationolcr fein

mufite. S)iefer Ärieg ocrbanb ft($ notroenbigerroeife unb oertiefte fid^ gerabeju mit bcm SBeltfriege.

3)ic ®rünbe für bcn Krieg foroie feine (Sntroidlung beftimmen ba§ ftarc unb genaue ©efül^l ber

DoUftönbigften, fefteften unb l^erjlid^ften ©oUbarität mit ben geinbcn unferer geinbc, unferen S^er?

öünbeten. Äeinc cernünftige ^erfon roirb jemaB glauben, bafi unfer ©ieg für ftd^ oon Siu^cn fein

fönntc, unabhängig »on bem ©iegc unferer 3Serbünbeten, wie bcnn aud^ ein ©ieg nic^t einen ©onber=

frieben jur golge l^aben fann. 3)ie gormel „®iner für aUe, aüe für ©inen" ^at ^ier nid)t nur

©rünbc ber nationalen SOßürbe ober eine§ l^o^en et^ifd^en (Sefü^Ig für fid^, fie liegt aud^ in ber

praftifd^en SBirflic^fcit, wie fie ftd^ %aQ für SCag im gortfd^reiten biefeö einjigartigen, wenn auc^

fd§redEli(^ oerroicfelten ÄriegeS ooEjiel^t. ®g roärc eine raiffentlid^e SSerbtenbung, wenn man nid^t bic

ibeale unb materielle einf)cit bemerfen moUtc, meiere bie 2lrmeen, bic auf atten grontcn fämpfen,

unter fid^ oerbinbet, foroie bie rocc^felfcitige Jlüdroirlung, bie ben @rfo(g ober ÜKifierfolg ber einen

jugunften ober jum Siad^teil ber anbern augübt. ^ilUc bilben ein einjigcS Sünbel in bem @nbfd^id£fal

alter SSöifer, bie für biefelbe ©ad^c gegen benfelben geinb jufammengefa^t ftnb.

2lber mit berfetben Klarheit beS ®cbanfen§ l^abe id^ l^injujufügcn, baft eine fold^e 3luffaffung ber

©olibarität allein burc^ ben Umftanb, ba^ fte bag allgemeine ^ntereffe al8 baS il^rigc anfielt, aud^

geftattet, il^r eigeneä ^ntereffc al§ baä gcmeinfame anjufe^en. @inc fold^c Sluffaffung ber SRü^lid^fcit

roirb oon feinem ®eban!en einer ^Benachteiligung beeinträd^tigt. Italien machte in bem ^od^^erjigen

Sbeale feiner aScftimmung, in bem ftoljen SBerou^tfein fcine§ SlangeS alä ©ro^mac^t fein (gingreifen

nid^t abhängig oon einer §ilfc ober oon SBorteilen, bcncn feine ^anblungen cntfpred^en foUen. 3m
®egenteil, eS l^at für bie gcmeinfame ©ad^e alle Opfer gebrad^t unb roirb fie weiter bringen, aber

nac^ feiner freien ©ntfc^lief(ung unb ol^ne aße ®infd^ränlung roic eS boS Sanb ber ©olibarität

oerlongt, bog burd^ bie ®emeinfamfeit beg ^roedcg beftimmt ift.

©id^erlid^ muf[ jebe 3lnftrengung gemeinfam unb jufammcnl^ängcnb fein. SSon biefem ©tanbpunitc

aug muf( man mit ber Slufric^tigfeit, meldte bie ©igenfd^aft ber ©tarfcn ift, anerkennen, ba^ im

SSorge^en ber Söläd^tegruppe, ber mir angehören, geiler unb üüdfcn §u 2;agc getreten finb. Siefcr

2Kangel an ^ufammcnmirfen erflärt fid^, ganj objeltio bctrad^tet, l^inrcid^enb, loenn man bie materielle

unb geograp^ifc^e SEatfad^c ber militärifd^en ^ufammenl^anglofigfeit jroifd^en ben Slrmeen ber ®ntentes

aJläc^te unb bic moralifc^c 2:alfad^e bebenlt, bafi jebe oon il^nen nic^t auf il^re befonbere 3luffaffung oers

jid^tcn lann, um, wie man eg in einem anberen Sager gefe^en l^at, bag gelehrige utib paffioe 3BerIs

jeug eineg einjigen SBiücng ju roerben. Snbcffen ift bag Sntereffe baran, einen fold^en 5«ac^teil abau-

fd^roäc^en, fo entfc^eibcnb, baf; aüc möglid^en Semü^ungen in biefem ©innc gemacht »erben muffen.

Siefe Sage ^talieng im 3Belt!riege wirb nic^t genau bead^tet, roenn man, wie cö bejüglid^ ber jüngften

3Sern)i(flungen auf ber Salfan^^albinfet gefdöe^en ift, bemerft, bafj ein militärifrtieg eingreifen ^ta'

lieng fd^on burc^ ©onberintereffen oerlongt werben fönnte, b. i). burd^ bie befonberen ^ntcreffen

Stalieng an ber Sage auf ber ^albinfel felbft. ©id^erlid^ befielen fold^e Sntcreffen in SBirflid^feit

unb finb fdiroermicgenber 3latvit. 2lbcr ba Italien fie nid^t unabl)ängig oon bem gemeinfamen ©iege

betrad^tet unb betrad&ten fann, fo fönntc bog gernbleiben, roie bag eingreifen nid^t oon einem anberen

Seroeggrunbe abljängen alg oon ber ©rroägung beffen, wag am beften jur ©rreicfiung beg wefentlic^en

3ieleg bient. S3on biefer ®rwägung allein l)aben wir ung unb wollen wir ung leiten laffen.

3d^ mu^ inbeffen, o^nc 3tüdfic^t auf bie SBirfung, biefer ©rwägung ^injufügen, ba^ noc^ ein

anberer ©runb gefül)lgmäfiiger SRatur fid^ p ber politifd^en (Erwägung gcfeHen, unb unfere ©eifter

fe^r ftarf beeinfluffen fann. Sßegen beg gefül)lämä^igen ©runbeg befunben wir bem ^elbenliaftcn

ferbifdjen SSolfe unfere ganje a3ewunberung unb unfere ganje ©olibarität. SSom politifc^en ©tanb*

punfte aug l)ingegen begreifen wir bie ganje unfd^ä^bare Söebeutung ber Sage ber SBalfanoölfer für

Stalten, unferer unmittelbaren Jiad^barn ienfeitg biefeg italienifcfien 3«eereg, bag bie 2lbrio ift.

^te „9Zeue 3ürd)et Leitung« (22. XI. 15) bic bie Siebe augfü^rlic^ raiebergibt, f)ält

flc für eine bemettenSroerte r^etotifd^e Seiftung, bei ber iebe§ Sßort forgfältig ah
geroogen fei, fir.bet aber bod^, ba^ fte atte biejentgcn enttäufd^t ^abe, bic auf bie attueaen

fragen ^lufflärmig n)ü«fd)tcn. ^n gerabeju raffinierter 9Beife ^abe Dtlanbo feine

SBBorte fo geroä^U, ba& fie aUen 3Jii3gUct)teiten offene %ixx laffe.
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2)ie SHibm bc6 SOZtniflcrö Q5arjilai in Q5o(ogna, ^abua mb Wlailanb
9lm 15., 17. unb 25, Januar 1916

Syitnifter 58arjilai \)at in sroei Sltifprac^cn in SBoIogna unb ^abua bcutlid^ jum 9luS«

bru(J %ihxa(i)t, ba^ fid^ l^toUen mit allem 9'iac^brud gegen bic Zumutung oetroa^te^

ber ©ünbenboc! für anglo^franjöftf^e 58alfantrrtümer p fein, ^n ^Bologna fagte

ber ^Jlinifter am 15. Januar 1916 oor ber ^Bereinigung ^ro ^attia unter lebhaftem

«eifaU:

„2)er ßufantittßnöru^ ©erbicnö unb berjcnige aJiontcnegroS, ber unglütflid^criüeifc bcinol^c unoer«

mciblid) ift, üermel^ren nad^ bemjcnigen 33elgien8 feltfam bie l^arte Slufgobe beg SSieroerbanbg. S)iefcr

traurige ©pilog roat fd^on lange üorl^er unabroenbbar befd^Iofjen , al§ angeftc^tä ber !lar auä-

gefprod^enen beutfc^^öfterreid^ifc^en UmlrieBe im Orient ben Stlliierten ein gemeinfamer unb ooraugs

fd^auenber Salfanplan fel^lte, roie bte§ ber SKinifter eineä alliierten ©taateS offen jugegeben f)at.

S)ic je^igen ©reigniffe finb bic unoermeibHd^en golgen »on gef)lern einer 3eit/ i>ic ber

SSergangenl^eit ange|)ört; glüdflid^erroeife aber beuten oiele 2lnjeid^en barauf l^in, bo^ bie Sluffaffung

oon einer einzigen gront, oon einem einjigen Äricg unb einem gemeinfamen ©d^idfal unter ber

Sßirfung ber fc^meratid^en ©rfal^rung gro^e gortfd^ritte gemad^t l^at. ©er gemeinfame geinb roirb

nid^t mel^r ba§ ungenügenbe ^wftttuntenroirfcn oon materieKen unb geiftigen ©nergien in 2lnfc^Iag

bringen fönnen, bie ben feinigen bod^ fo fei^r überlegen finb. Unb nienn il^n feine Duellen im ©tic^e

laffen, fo ift fein Untergang untermeibUdö."

9lm 17. ^^anuar 1916 fptacf) bann SDtinifter S^arjilai in ^abua in einer aSerfamm-

lung ber ©emeinbebe^örben unb führte u. a. folgenbe? au§

:

S)ie biSt)erigen (Erfolge be8 gßi"^^^ f^i^" jurüdsufül^ren auf bie fliEfd^rocigenbe, fned^tifd^c Unter*

»ürfigfeit aller unter ben SBiUen eine§ ©injelnen, rcölirenb ba§ Sager ber SlEiierten mit jenen

oorüberge^enben Ungewi^l^eitcn unb SReinungSoerfc^iebenl^eiten ju red^nen i)abe, bie eine Siga freier

SBölfer notgebrungen mit fid^ bringe. .Sritif ju üben fönne bi§ }u einem geroiffen ©rabe nü^lid^

fein, inbeffen bürfe nic^t aufier 2ld^t gelaffen rcerben, baf( geroiffe bebauerlid^e ©pifoben geeignet

feien, ben Äonflift ju oerlängern unb nod^ mel^r p oerrairren, onftatt ju löfen. J;ie ©efc^id^te

!önne gerabe benen, bie oon ben ©reigniffen unmittelbar betroffen merben, einen S^eil ber S3erant=

roortlid^Ieit beimeffen. 3Jian bürfe nid^t »ergeffen, bafi baä jjetilen üon Iriegerifc^en SSorbereitungen

grofie ©c^roierigleiten für bie ganje Drganifation unb bie 2)urd^fül^rung ber politifd^en ^läne ber

aiüiierten mit fid^ gebradöt l^abe. 35iefe ^ßtäne ptten fid^ infolge ber oerfpäteten SSorbereitung ber

Ärieggmittct noc^ »erraicEelter geftaltet.

25ie Sel^auptung, Italien fei für bie legten unoermciblid^en Äonfequenjen ber SBatfanpolitil ber

(Sntentc (bie Snoafion 3Jiontenegro8) oerantroortUd^ , fei unl^altbar. äBenn man aber ftatt beffen

ocrfid^ern moHe, Stadien ^"^e feinen Slnteil an ben SSerantroortlid^feiten für bie im 2Jlüi unb 3«ni

1915 begangenen geiler unb aJiifigriffe , fo mu^ man anbererfeitg bie §8emer!ung geftatten,

ba^ e§ für ein Sanb ol)nc natürliche ©renjen bie nöd^ftliegenbe unb er^ebenbfte Stufgabe fei,

aßeS JU tun, um ben @efaf)ren einer Snoafion »orjubeugen. ©ei e§ gelungen, biefeS 3*^^ grünb«

Uc^ JU ftd^ern, fo l^abe man bie l^ierju oerroenbeten SKüfien unb Dpfer ebenfo menig ju bereuen,

roie bie fo oermeiblic^e SKblenlung ber Gräfte. SBenn inbeffen biefe SBerceggrünbe big l^eutc ©ültig?

feit bcfeffen l^ätten, fo würben fie bod^ SKi^crfolge unb %t!)ht niemals rechtfertigen, bie bie ^Ration,

bic fc^on fo oiele Dpfer brad^te, nid^t oerbient l)aH unb il^rer 9?egierung nie »erjeitien fönne.

^n S&iailanb fprac^ SBarjilai am SIbenb be8 25. :5anuar im 2:eatro bal 93erme

anlä^lic^ ber feierlid^en ®inn)eil)ung be§ oon 700 franjöftfrfien ®emeinben bem italieni*

fc^en iRoten ^reuj geftifteten ©pitaB, ju ber tro^ ber ^Inroefen^eit oon SBatt^ou, ^ic^on

unb S3arjilai fein einjigeS SJiitglieb ber SDRailänber fojialifttfc^en, gegen ben ^tieg pro»

tefttcrenben ©tabtoertoaltung erf(^ienen mar. ®r fc^lo^ feine 9lebe patt)etifc^ mit ber

®rflärung, ^atrioti§mu§ befiele in bem SSertrauen, ba§ ba§ SSaterlanb unb ber Staat

nid)t unterjugel)cn oermögen, unb ba^ ber ©taat feinen eörenpflid)ten nic^t untreu

roerben tonne, roie benn Italien niemals, ni^t einmal in feinen fc^toierigften 2;agen,

bie @^re feiner Unterfd)rtft oerleugnet ^abe. S3art^ou unb SSarjilai umarmten unb

fügten einanber unter bem Söcifatt ber SD^ienge.
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3)ie Dtcife ©alanbraö mäi) Zuvin, SOZailanb «nb ©cnuft

9lm 20. :^onuar unb 1. bis 3. gebtuar 1916

Sfiad^bcm ber aJltniflcrpräftbent ©alanbra jufammen mit bem Koloniolmitiiflct 9yiartim

am 20. ^Januar 1916 glorcnj befud^t unb anlä^lic^ ber SBeftc^tigung einer ÄriegSljitfe*

arbeit oerfid^ert l^atte, er unb feine ^oUeßcn trügen bie fd^roere SBcrantroortung be§

Krieges mit reinem ^erjen unb mürben niemals au§ ^urci^t cor biefer SSerantroortung

gurüdtretcn, fonbern ausharren bi§ jum ©iege, begab er ftc^ mit bem ^inanjminifter

am 1. gebruar nad^ 2;urin pr ©inroei^ung be§ bortigen ginanjgcbäubeS unb oon bort

uad^ 3JlaiIanb unb (Senua.

^n Surin im ©ircolo begli 5lrtifli ^ielt ©alanbra, nad^ einer SJlelbung beS „3BoIff«

fd^cn !öüro§* au§ 95ern (3. II. 16) eine 3lnfpro^e, in ber er u. a. fagte:

„bleiben ©ic ftarl unb einig, um bie ^Regierung ju unterftü^en, unb ftc, wenn c8 nötig

roerbcn foßte, burd^ eine anbete ^Regierung ju erfe^en. Sßir ftnb im ©cfiü^engraben , unb ber

Sd^ü^cngraben erfd^öpft bie Gräfte, ©g fann ber augenblid fommen, roiebcr hinter bie gront

äurücJsugci^en, unb bann, i(t| fage bog augbrüdUd^, um feinen falfc^en SluSIegungcn SRaum ju geben,

njerben roir aöe jurüdgel^en unb ganj oon »orn roieber anfangen. 3)iefer Slugenblid fönnte fommen,

unb bie monard^ifd^^ liberale ?ßartei, biefe ©ruppe, bie ^taticn gefd^affen f)at unb if)r SBerf DoUenben

foa, muf( einen Sßorrat oon Scannern tiaben, um fte, wenn nötig, für ba§ Sanb ju opfern."

giiac^bcm ©alanbra SJlailanb, angeblich um bie 3Bo^ltätigfeit§einri^tungen für ben

^ieg JU bertcl)tigen , in SÖBitflic^feit aber, um ben friegSgegnerifdjen ©emeinberat p
befänftigen, befuc^t l^atte, ^ielt er am 3. gebruar in ®enua an bie ^afengefeafd)aft

eineStebe, bie nad) ber ,,9lgenjia ©tefani* (4. II. 16) folgenbe bemetCenSroerte ©ä^e cntfjielt:

„aßenn wir nid^t vom 2tuglanbe für ©d^iffSfrodeten unb für notroenbige Transporte unferer

3nbuftric unb ber ©rnä^rung be8 Sanbeg abhängig roären, roürben mix oiel ftärfer gegenüber

ben ©egnern unb aud^ oiel ftärler gegenüber ben SBerbünbeten fein. 9lun roo^t,

hoffen wir, baf(, roenn aud^ nid^t roir, bie roir oietteid^t mübe ftnb, fo bod^ anbere biefe Se^re nüftcn

unb bag tun rocrben, roaä big^cr nid^t gefd^e^en ift. Sßirb öag, raorüber wir oerfügen, augreic^en?

2)ag ganje ßanb erwartet bag non ©enua. Sag Problem beg §afeng »on ©enua ift eine Sebeng«

frage ber Station, ^d^ möd^te fogar fagen, ba^ nad^ ber Sfonjofc^Iad^t bie bebeutenbfte ©c^lad^t in

@enua geliefert werben mu|. 3Rit ®enuag $ilfe, feiner (Energie unb, wenn eg nötig ift, mit feinen

Dpfern, mu^ biefe Sd^lad^t gefc^lagen werben big jum enblid^en Sriump^."

%k als Sßeru^igung gebadeten 9fleifen ©alanbraS nad^ Suiin unb ®cnua ^tten einen

üöUigen SJli^erfoIg. Sitte italienifc^en 58cric^te ftimmten barin überein, ba^ ber ©treit

jroifc^en ben politifd^en Parteien fd^öifer nod) at§ bisher fortbauere.

„3)a§ ba§ ayiinifterium ©alanbra nic^t feftfte^e/ fc^reibt Karl g^ebern in ber

^^offtfc^en geitung" (5. II. 16) ,,ba§ mar feit ber Äammertagung im 5)ejember 1915 nic^t

neu. 9lber jum erftenmal ^at ber 6:t)ef biefeS 9Jlinifterium§ felbft oon feinem möglidjen

Stücftritt gefproc^en. SOSenn feine SBorte bei oielcn Slerger au§löften, bürften ftc anbern

fcl^r natürlid^ erfc^ienen fein. aSiele Sölätter frfiroiegen gang baju, anbere jeigten unoer^o^Ien

i^ren Unmut barüber, aber niemanb rounberte fid^. 3:er ber Stegierung ergebene

„©orriere bctta ©era* ging möglic^ft barüber ^inroeg. ®er „©ecolo* naljm fte jum

9lnla§, auf bie non i^m fc^on lange gemünfd^te Umformung be§ Kabinetts jurücf«

jufommen. SBid^tiger fd^eint, roaS ©atanbra felbft gerooUt ^aben mag.'* ®enn e§ ift

möglich, wie bie „SJiünc^ner S^eueften S^ac^ridfjten" (6. n. 16) fc^reiben, „ba& er mit

feiner Muriner 9leu^erung weniger feinen ober be§ 3JUnifteriumS roitflidjen iRüdtritt

anfünbigcn, al8 ®nglanb unb ^ranfreid^ mit bem iRücEtritt bro^en rooHte, um roirtfc^afts

lidie ^"öci^t'i^^^^ff^ ^^"^ militörifd^e Unterftü^ung in SSalona ju erhalten." „'3)oc^ ift

anbcretfeitS oljne rocitereS tlar," följrt ^arl g^cbern in feiner 93etrad^tung in ber „93offifc^en

ßcitung" (6. n. 16) fort, ,,ba§ bie SJii^erfolgc an ber bfterreic^ifc^en ®renje unb auf

bem Halfan, ucrbunben mit ber inneren ^Jlot unb ©orge, zim ftarfe ®rfc^üttetung be?
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Kabinetts ocrutfac^t ^aben, unb c8 ift begreiflich, ba§ ©alanbra mübc ift. ^bet et

weit audi, wie fc^rocr ein ^Wad^folflct für i^n 8" finben fein roirb. 9118 er 1915 bie Wlai»

bemonftrationen machte, um feine unfcltge ^olitif bet Kammer aufjuaroingen, ^at er

©lemente gerufen, bie i^m oöHig roefenSfremb roaren, unb bie iljm je^t oermutlic^

@ot0c machen. S)arum ber Stuf an bie monarc^ifc^e ßinfe, ber er burc^ feine ßcmä^igt'

fonferoatioe ©crtnnung ange^rt; barum bie fjüljlung mit bem ^iemonte, in bem bie

monarc^tfcf)c Sinfe i^ren ©tammp^ ^at. ^lun pctfönlic^ ifi, wenn fein eigener ©^rgelj

nichts erreid^tc, uctmutitrf) felbft ©iolitti lieber al§ S^ationoliften unb 9leDoluttonärc,

bie barum burd^ feine SEBorte fo fc^mer netftimmt fmb. ©alanbra legt fld^ bie Kiffen

für feinen ©turj jurec^t unb fuc^t ben 9'lac^folger junäc^ft in feiner eigenen Partei.

5lber ein nationaliflifc^er 9lbgeorbneter foU, roie bie ^Qbea ^Wajionale" er^äljlt, bereit!

gefagt ^aben, roenn ©alanbra ge^c, fo ^abc bie Krone nac^ ^Änbörung ber Kammetpräfl*

beuten unb ber ^eroorragenbften ^olititer be§ SanbeS ben 9lac^fo(gcr ju ernennen.

®ic 2ßorte, in benen ©alanbra feine S^iacbfolge felbft ju beftimmen fu^te, l^ätte bie

ßenfur unterbrüden foUen, ba fle nur ßroietrac^t ju ftiften geeignet feien."

5Jom .König
S)ie amtlidjen SDlelbungen

20. ec^Jtemücr 1915.

2lnlä^licl^ beg ^JJottonalf cfteg übermittelte ber Sürgermeiftcr »on 3lom ben ®ru§ ber ©labt

Äönig SSiftor ©manuel an bie gront, worauf ber Äönig antroortete: „2)er @ru^ SlomS an biefem

benfroürbigen 3;age ift mir befonberS teuer. 3d^ onttüortc auf biefen ©ruf; »on jener ®rbe, wo

immer bie ©rinnerung an ben Stu^m StomS l^errfd^t unb roo bie militärifc^en unb bürgerlid&en 2:ugcnben

ben Unfrigen ba§ Vertrauen beftätigen, ba§ roir in ben 3;riumpl^ unferer notionalen SEBünfd^e fe|en."

10. «Rouembcr 1915.

2lm ©eburtätage SSütor @manueIS III. I^ielt ber ©emeinberat in ffiom eine feicrlid^e ©i^ung ab,

in ber nad^ einer friegerifd^en 2lnfprac^c beS ©inbacog^ürften ©olonnaeine^ulb ig unggbepef(^e an

ben König bcfc^Ioffcn würbe. 2)ic Slntroort be§ ÄönigS fc^lofi: „@in eJ^reuDoHer unb für unfcr

Sonb oorteil^after griebe ift bag 3iel, ba§ unferc 3lnftrengungen unb bie beg ^eereg unb ber

glotte anftreben, unterftüfet oon ber freiwilligen 3Jiitarbeit aUer.bürgertid^en Älaffen."

1. ^anmv 1916.

25er Äönig empfing im Hauptquartier nad^einanber bie Slborbnungen oon ©enat unb Äammer

bie il^m bie ©lütfrounfd^abreffcn biefer Äörperfc^aften jum Sal^reswed&fct übcrrcid^ten.

11. bis 25. ^anuot 1916.

S)er König reifte am 3Jiorgen be§ 11. Januar infognito pon ber j^ront nad^ SRom, l^atte nod^ am
gleichen 2;age in ber SßiEa 2lba längere S3efpred^ungen mit bem aninifterpräfibenten ©alanbro unb

barnad^ mit ben 3Kiniftern ©onnino, 3"PeÜt, 6orft unb SRartini, mit bem Sfieic^goerwefer , bem

^erjog oon ©enua fowie mit feinem ©c^wager, bem 5ßrinjen 2)anilo von afiontenegro, ber mit feiner

©attin oon 3SentimigIia tommenb, am 12. ^anuor in diom eingetroffen war, unb empfing om
13. Sanuar nad^mittogg foft gleid^jeitig ben ruffifdien, franjöfifd^en unb englifd^en SSotfc^after in

9lom, fowie bie itatienifd^en SBotfd^after in 5ßarig unb Sonbon (pgt. ©. 197). 9(m 16. unb 17. ganuar

befid^tigte ber König bie ©eeftreitfräfte, empfing am 16. Januar an Sorb feiner ?)ad^t Srinacria bie

Kommanbanten aller italienifc^en unb aUiierten ©c^iffe, fowie bie Tliüt&x^ unb 3iDilbet)örben unb

begab fid^ bann na^ Srinbift, wo er bie ftarlen SSerteibigungganlagen in Slugenfc^cin na^m unb ben

ferbifd^en aJiiniftcrpräfibenten ^afttfd^ unb einige aJJitglicber ber ferbifd)en Siegierung empfing. 2lud^

ben ^ringen 3nir!o oon SDiJontenegro foC ber König oon Sarent aug befuc^t ^aben. 3lad) 3flom

jurüdEgefe^rt, begrüßte ber König am 20. unb 21. Sanuor bie Königin aWilena oon SRontenegro mit

il^ren Söc^tern in 3Jom nad^ il)rer Slnfunft oon Srinbifi unb oor ber 2lbfa^rt nad^ Spon, ^otte om
23. ^onuar eine ^ufammenfunft mit König «Riüta oon SKontenegro, ber mit ^ßrinj ?ßetcr auf ber

gal^rt nad^ S^on gleic^faßg burd^ SRom reifte, empfing am 24. ^anuor aucb noc^ ben montenegrinifc^en

^Jlinifterpräfibenten SJiiugfowitfd^ unb begab fid^ am 25. Januar 1916 obenbg jur ^ront jutüdt.
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5Die Q5et>eutung ber Steife ^önig ^iftor (EmanueliJ na(^ 9tom

Ucbw bcn ^njccf bct Steife König SSiftot ®manuel8 nad^ 9lom fmb bcm ^©c^roäbifc^en

SWetfur* (20. 1. 1916) t)on gut unterrichteter ©citc cintgc tatfäc^tic^e SJütteilungcn ge*

mad^t roorbcn. S)anod^ ^attc ber Äönig bic 9lb|!ci^t, in ber jwcttcn ^ölftc be§ SWonatS

Januar 1916 einen Dierje^ntägigen 9lufcnt|oU in 9lom p nehmen, um f\d) pcrfönlic!^

Don bcn ©trapajcn be§ g^lbjugeS ju erholen. S)tcfe8 SDotum ftanb no^ am 7. ^onuar

1916 fcft. 2:ro§bcm ift ber Röntg am 11. ^[anuar plö^Ud^ in Storn eingetroffen unb ^roar

aus jroei ganj beftimmtcn ©rünben: erftenS wegen ber Sage in SJiontcnegro unb

jnjcitenS roegen ber roittfc^aftlic^en Rrife unb ber baburd^ ^eroorgerufenen fd^arfcn

®cgcnfö^c jroifd^cn l^talien unb @nglanb.
aSßaS bic aSerbinbung jroifd^en ber Steife beS König§ unb einem ©epotatfrieben jroifci^en

SWontenegro unb Oefterreic^ betrifft, fo oetbrcitetc eine 3;elegrap^enagentur bie 58e^auptung,

ber Äönig fei nad^ iRom gefommcn, um einen ^lan feiner ©attin ju förbern, bie einen

©onberfrieben 3J?ontenegro§ mit Oefterreid^ geroünf(^t ^abe. 9'iatürlid^ mar ba§ gerabe ®egen*

teil ber %all. ®er König mar nad^ 9lom gegangen, um im 9^amen feiner SSerbünbeten

ju oer^inbcrn, ba& fein ©^roiegeroater unb beffcn ©o^n ftd^ bcm ©onberfrieben geneigt

jcigtctt. 5)cr 5)reiDerbanb ^atte alfo König 9Siftor ®manuel mobil gemacht, um i^n jroifc^ett

Ocftcrreic^»Ungarn unb König S^ifita ju roerfen . . . 3ludE) in ber italicnifc^^englifc^en

Krifl§ bebiente man ftc^ ber ^erfon beS Königs, roo^l beSroegen, weil bei ber Unter*

mürfigteit ©alanbraS unb ©onninoS gegenüber bcm cnglifc^cn SSotfd^after SflenneU Stobb

feine ftaatlid^e 3f"ftanj in ^ftalien au^er ber ^erfon bc8 Königs mcljr oot^anben fc^icn,

bie bcn aSerfuc^ matten !onnte, bic italienifc^en 3f"^ß^ßffßw «^it ®ntfd^ieben^eil unb

aHüd^altlofigfcit gegenüber bcm Kabinett 9lSquit^ ju oertreten (ogl. ©. 197).

S)ic QJejie^ungen ju ben ocrbünbeten (Staaten
01a(^ (itntUc^enSOZeUuitöett unb er^änjenben SDlitteilungen

3)er militärifc^e «nb tDtrtfc^aftlic^e 3«fftwmenfc^lu§ ber (Entente

11. ttttb 26. 9?oncmbcr 1915.

geIbmorfc{)aII Sorb Sitd^cncr, ber auf ber 3leife nad^ bcm Drient am 11. ^tooembcr burc^

Slom fu^r, um ftc^ oon Srinbifi nod^ Stilen ju Begeben, ift am 26. 9Jo»cm5er auf ber SRüdrcife

abermals in SRom eingetroffen, rourbe in ^Begleitung beä englifd^en SBotfd^ofterö im ?ßaIajjo 93rafc^i oom

aKiniftcrpräftbcnten ©alanbra empfangen, ^atte bonn auf ber ©onfulta eine längere Unterrebung mit

©onnino unb bem ruffifc^en SBotfc^after o. ®ierg, foraie nad^mittagS mit bem Unlerd^ef beg ©enerals

ftabä ©eneral 5ßorro unb reifte nad^ einem aSefud^ auf ber franjöfifd^cn SBotfd^oft nod^ om 2lbenb

beSfcIben 2;age8 na^ bem Hauptquartier ab.

®8 fd^eint, baf; in einem italienifd^en ÄriegSrat, ber unmittelbar nad^ ben SBefprerfiungen mit

Äitd^ener abgegolten murbc, bic Beteiligung Italiens am SBalfanfricgc feftgclcgt morben ift, fo

loie fte oon ber Siegierung am 1. Scjcmbcr 1915 in ber Äommer befannt gegeben raurbc (ogl. ©. 183).

30. Sioöcmbct.

2)er franjöfifd&c SJiiniftcr S)cnt)g Sod^in ift ouf ber SRütfreife oon Sltl^cn in 9Jom eingetroffen

unb oon ©onnino empfangen loorbcn. ®r foH nad^ SKelbungcn be§ „^ßetit Journal" ou§ diom bie

33ilbung cineä engiifd^ifran^öfifd^sitalicnifc^en parlamentarifd^en 3[ftion8!omitee8 (boS

fogenannte „Älcinc 9Serbanb§parlamcnt") oorgefd^lagen, bamit ober in italienifc^en 5tegierung§frci|en

rccnig SetfaH gefunben l^oben.

6. biä 8. SJcjembcr.

lieber ben erften Äriegärat ber ®ntente in ^^orig ogl. X. ©. 314.

31. 2)c5cmber 1915.

©eneral ©aftelnau l^atte auf ber 3iüdEreife oon Sltl^en in 3tom 93efpredE)ungen mit ©alanbra,

©onnino unb 3"PcUt.
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10. 6t« 13. ^thvnav 1916.

2)er fronjöftfc^c SWinifterpräftbent Srianb ift in ^Begleitung beä aKinifterg &6on Soutgeoi«, beS

UnlerftaatSfefrctärS für bie SKunitton 2lI5crt %\)omai, ben ®encra(en 5ßeQet unb S)um6ail ou8 bem

©ro^en Hauptquartier unb beä 2)ireftor8 im SWinifterium beS Sleu^eren be 2Rorg6rie am 10. gebruar

in 9lom eingetroffen unb am 93at)nl^of »on ©alanbra, ©onnino unb anbercn SKiniftem, 3lbgeorbneten

unb Senatoren foroie oon einer großen SSoUSmenge empfangen raorben. ^laä) einer Sefpred^ung

mit bem franjöfifc^en Sotfd^ofter SBarrere, an ber aud^ bie aJiitglieber ber franjöftfc^en 9Jlilitär!oms

miffion in SRom, ber ©ireftor ber 2lcabemie be grance SBegnarb unb ajlonfignore Suc^egne teils

normen, rourbe bie fronjöfifd^e SRiffton »on ber Königin, »om 3iegenten ^erjog oon ©enuo unb

oon ber Königin SKutter empfangen, worauf ©olanbra unb ©onnino SBefud^e abgcftottet würben.

SBei bem fid^ baran anfd^lie^enben gefteffen auf ber ©onfulta roec^felten ©onnino unb 33rionb l^erje

lid^e 2;rin!fprüci^e; auc^ bei ber SEafel, bie fid^ am 11. gebruar an ben feierlichen ©mpfang auf bem

Ä a p i 1 1 anfc^Iof!, würben oon Srianb unb bem Sürgermcifter oon Slom, gürft ßolonna, 2lnfprad^cn

gehalten, ebenfo am Slbenb bei ber Siafel in ber franjöfifd^en SSotfd^aft oon SBrionb unb ©onnino.

35abei fagte SBrianb: „'^d) begtütfroünfd^c mid) ebenfo roic meine Kollegen ju biefer ©elegenl^eit,

mit S^nen unfere Slnfid^ten augjutaufd^en unb unfere (Sntfd^cibungen in Uebereinftimmung mits

einanber ju bringen, um unferen gemeinfamen älnftrengungen auf allen ©ebieten oolle 3Birffamfeit

JU oerleifien. 2)urd^ biefe SSerbinbung, bie mit jebem Sag enger wirb, roirb bie SDlannigfaltigfeit

unferer militärifc^en Unternel^mungen unb unfer roirtfc^aftlic^er Kampf gegen unfere geinbe in allen

©tobten }u einer (Sinl^eit, bie eine fidlere 33ürgfd^aft beS ©iegeS ift." 3Cöäl^renb beS SlbenbS fanb

auf 33eranlaffung beg interoentioniftifd^en ©omiteg unb mel^rerer SSereine oor ber fronjöfifd^en SBot«

fd^aft eine ©gmpat^iefunbgebung ftatt, bei ber Srianb eine furje SDanfeSonfprad^e l^ielt.

S5on befonberer SBebeutung finb aber bie 2;rin!fprüd^e, bie ©alanbro unb SBrianb am 12. gebruar

bei bem grü^ftüdE augbrad^ten, bag im großen ©aale ber ©alerie SBorgl^efe in ber SSiUo Umberto

ftattfanb. S)ie Slnfprad^e ©alanbrag lautete: „$err 5ßräfibent! 2)er Smpfang, ben bie ©tabt

SRom S^nen bereitet l^at, bie ©gmpatl^ielunbgebungen, bie S^nen oon allen ©eiten juge?ommen finb,

beweifen ^^Mti, wie fe^r baS ^erj ^tolicng im ®in!lange mit bem §erjen granfreid^g fd^lägt. SKan

!ann wo^l oerfid^ern, bafj fid^ bie beiben ©c^roefternationen in bem Kampf wieber gefunbcn l^aben,

ben fte jur SSerteibigung ber «ßrinjipien befielen, bie ben diul)m il^rer alten Sioilifation bilben.

©iefer Kampf ift lang unb fd^wierig, aber unfer SSertrauen in ben enblid^en ©icg ift unerfd^iütterlid^,

benn unfere ©ad^e ift geredet. 3)ie in il^ren politifc^en unb militärifd)ett SBirfungen in ©inflang

gebrad^len 2lnftrengungen ber oerbünbeten ^Regierungen werben, unterftü^t burd^ bie Segeifterung

unb ben ©iegegwiHen ber SSölfer, alle ^inberniffe überwinben. 2Im gu^e unferer fteilen ©ebirge

werben ©ie fic^ morgen fd^on unter unferen ©olbaten unb bei unferem oielgeliebten Könige, bem

erften ©olboten Stalieng, befinben. Q^re Slugen werben bie langen unb l^artnädigen Slnftrengungcn,

bie l^arte 2lrbeit eineg SSolIeg in Sßaffen fe^en, bog geführt wirb oon feinem $ertfd&er, ber bem
aSaterlanbe feine notwenbigen unb natürlid^en ©renjen in ben Sllpen unb auf bem 2Reer erobern

wiU. Unfere ©ebanfen werben S^nen folgen, unb wir werben un§ oon ganjem ^erjen ber Sot«

fd^aft ber Srüberlid^Ieit anfc|)lie^en, mit ber ©ie bie italienifd^c Slvmec für bie franjöfifd^e Slrmec

betrauen wirb.

Sin biefem 5ßalaft, ^err ^räfibent, fönnen ©ie um fid^ l^erum bie foftbaren 2Jieifierwcr!e ber

italienifc^en Kunft bewunbern. SD3ir finb ftolj auf unferen lünftlerifd^en diu^m, wie wir ftolj ftnb

auf unferen militärifc^cn 3iu^m, ber burd^ bie SCapferIcit unferer Struppen errungen worben ift. ®g

ift mir befonberg angenel^m, in biefer Umgebung, welche bie ©eele mit ben ebelften ©efül^len ber

SSaterlanbgUebe erfüllt, mein ©lag ju ergeben ju ©l^ren beg ^räfibenten ber franjöfifd^en SRepublif

unb ber ^ier oertrctenen oerbünbeten ^errfd^er, auf ^^tt ©efunb^eit, §err «präfibent, auf bie ber

^eroorragenben ^crfönlid^feiten, weld^e ©ie begleiten unb bercn SBefud^ in unferem ^erjen eine uns

oerge^lid^e ©rinnerung jurüdflaffen wirb.

©0 beweift burd^ bie 2lrbeit einer longen rul^mreid^en SSergangenl^eit in ben SBaffen fowol^l wie

in ben SDerfen ber Kunft bag Stalten oon ^eute, bafi eg würbig ift feiner großen SSorfal^ren, bie

unternahmen, alle italienifd^en Sänber ju befreien unb ju oereinigen, fowol)l bie in ben Sergen, alg

biejenigen, bie i^re ©eftabe im 2Reere boben. 2Bie foüte ein berartiger SBeg, fo fd^wer er aud^ fein

möge, bene^t mit bem Slute ber ©belften unferer ©öl^ne, nid^t ben ©ieg oerbienen? ®r wirb er*

jwungen, feien ©ie beffen ftd^er, oug ber SBeftänbigfeit unferer gemeinfamen 2lnftrengungen. Seben
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%aQ einiger unb folibarifd^cr, ouf einer einzigen f^ront gegen ben %iin't>, toerben bie Sißiierten ben

Jampf oi^ne ©rbarmen fortfe^en, um ben freien 2luffcl^n)ung beg menfd^licl^cn ©eifteg ju fiebern."

Srianb antroortetc mit folgenbem 2;rin!fprucl^ : „^err ^räfibent! 2lngelangt am ®nbe bcS nur

turjen Slufentl^atteg, ber meinen ÄoHegcn unb mir felbft geftattet l^at, mit @n). ©Ejeaenj unb ben

aJlitgliebern ber föniglid^en ^Regierung perfönlid^e Sejiel^ungen anjufnüpfen, bie wir feit langem

jroifd^en unS l)erjufteEen roünfd^tcn, liegt eS mir am ^erjen, Sinnen unfere grofie SBefriebigung aug*

jufpredien. 2)ie ©pmpati^ien, bie roir ouf biefen ernften 3"fai"ntenlünften unb oon überall l^er

ani ben ^rooinjen mie au§ 9iom, Don ben pd^ften 33eprben roie au8 bem SSoIfe, auf ba§ Ji^re

©tobt in fo geredeter SBeife ftolj ift, erl^alten l^aben, unb bie in S^rem l^erjlidien ©mpfang einen

f roarmen 2Iu§brurf fanben , l^aben unfere 2lufgabe au^erorbentlid^ erleichtert , inbem fie unfere

^erjen einanber nä^er brad^ten. Sei unferen ^^ein^'e" ift i'iß ©inl^eitlid^Ieit ber 2lnftrengungen ge»

boten, fojufagen aufgebrungen burd^ bie SBebingungen ber geograpl^ifd^en Sage. 3m Sager ber 2miierten

tonnte fie nur ba§ ©rgebnig einer l^öEieren ©infid^t unb eineä überlegten SßiHenS fein, ber fid^

feiner ^flic^ten im 2)ienfte be8 ebelften '^htali beroufit ift.

3n bem 3lugenblitf, roo mir ^\)tt §auptftabt oerlaffen, um un8 ben ©egenben ju näl^ern, roo fid^

ber i?ompf unter ©d^roierigfeiten fortfe^t, roie fie ftd^ feinem ber SSerbünbeten mörbcrifd^er

entgegenfteUten, füllten roir unS tief beroegt oon bem ©ebanlen on biefe eblcn ©olbaten, bie,

öom ^elbenmute getrieben, raftloS nid^t nur gegen einen ftarf oerfd^anjten geinb, fonbern aud^

gegen bie furd^tboren |»inberniffc ber ©ebirgönatur anlämpfen. Scbermann roeifi in jjranfreid^ roie

fd^roer bie Slufgabe ber italienifc^en Slrmec ift, aber aud^ roeld^e unocrgleic^Iid^e (Energie bie italie«

nifd^en ©olbaten au§ ber ©egenroart i^reS §errfd^erg fd^ijpfen, ber unbebenflic^ feinen reid^en 2lnteil

an Opfern unb ©efafiren für fid^ in 2lnfprud^ nimmt. S*^ erl^ebc mein ©lag ju (g^ren 3^rer SJiaje*

ftäten beg Äönigg unb ber Äönigin, ^^xet ÜRajcftät ber Königin SKutter unb aller 2)JitgUeber ber

föniglid^en gamilie. '^^ trin!e auf bie ©röfee S^alieng, auf ben 3tul^m feiner SQSaffen unb bitte

@ro. ©jjeßen}, gleid^jeitig mit unferen Sßünfd^en für ©ie unb bie 3KitgIieber ber föniglic^en 9flegies

rung, barin ben 2lußbrudE unferer 3)an!6arteit ju finben für bie brüberlid^e 2lufnal)me, bie ung S^r

fd^öneg Sßaterlanb bereitet ^at."

2lm 2lbenb beg 12. gebruar reifte Srianb mit feiner 93egleitung nad^ bem |>auptquartier ab unb

ful^r Don bort am 2lbenb beg 13. ^ebruar über SRailanb unb 2;urin nad^ ?parig jurücf. (ogl. ©. 167).

Ueber bie 2l6fid^ten ber Steife beg franjöfifc^en SKinifterpräfibenten nad) 9lom ift fd^on frütier berichtet

roorben (ogl. X, ©. 315), ^nwieroeit il^r urfprünglid^er S^^^> ^^ß SSerftimmung jroifd^en Italien

unb Gnglanb unb bie ^urü^l^ttltung 2»talieng gegenüber ben SaÜanereigniffen ju befeitigen, aud^

eine feftere, oieHeid^t gegen ©nglanb gerid^tetc ^Bereinigung jroifd&en ben beiben lateinifrf)en ©taaten

5U fc^affen, erreid^t roorben ift, rourbe nid^t befannt. 2lber oud^ ber Sßorfd^lag, aug periobifc^ jus

fammentretenben biplomatifd^en unb militärifd^en delegierten gemeinfamc ^eutralorganc ber ©ntente

in ?ßarig ju fd^affen, jur einl^eitlid^en SBel^anblung berjenigen biplomotifd^en , politifd^en unb roirt*

fd^aftlid^en fragen, bie jel^n 2;age oor^er oon ben einjelnen SJegierungen be^anbelt roorben feien,

foroie ber militärifd^en fragen allgemeiner Statur, bie bie Vertreter ber oerfd^iebenen ©eneralftäbc

oorberaten l^ätten, fanb offenbar nid&t bie oöCige ßuftiiuiuung ber italienifd^en Slegterung. 3Benig«

fteng fteEte ©ompolongl^i , ber ?ßarifer Äorrefponbent beg „©ecolo", ein befannteg SBerfjeug

beg ®l9fee jur ^Bearbeitung ber öffentlt^en SJieinung ^talieng, nad^ ber „granffurter 3ßit""9"

(21. n. 1916) feft , bafi Sto^ie« junöc^ft nur ber 2lbl^altung jroeier Dorüberge|enber ^Beratungen

jugeftimmt f)abQ, bie roieberum jU bigfutieren i^ätten, ob man bie beiben ftänbigen Drgane fc^affen

foHe, unb ba^ au^erbem aud^ biefe 33eratungen roegcn ber beoorfte^enben 2;agung ber italienifd^en

JSammer um einen 2Jlonat Derfd^oben roerben müßten. Stalten oerfc^iebe bal^er feine ©ntfc^eibung

unb beroeife bamit, baf( eg jroar mit ben SSerbünbeten in SBerü^rung bleiben, nid^t aber, baf; eg

fid^ enbgültig oon einem geinbe ber ®ntente (lieg ©eutfd^lanb) trennen rooEe.

Sn ber Xat fd^eint ein jrcifd^en ben beiben 9Jiunitiongminiftern Ji^omag unb S)all'Dlio abge=

fd^loffener Vertrag über bie gemeinfame, entfpred^enb ber Seiftungsfäl)igfeit ber ©injelnen organi;

fterte ^probultion »on Krieggmaterialien jcber Slrt unb über bie Siegelung beg 2lugtaufd^eg unb

ber Ueberlaffung oon italienifd^en SJlunitiongarbeitern bag einjige pofitioe ®rgebnig geroefen ju fein

;

benn auc^ ber ©ebanfc ber ©tf)affung einer gemeinfamen Steferoe oon Jiruppen unb ßrieggmaterialien

ber »ier (Sntentemäd^te jur Senü^ung an ben cntfc^eibenbcn fünften ber gemeinfamen gront burd^

bag 3«ntralorgan in ?ßarig ^at offenbar feinen Seifall gefunben.
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2)te Vorbereitungen für ben jufönfttgen 2Birtf(^aft6frie9

Uebet bie itolienifd^sfranjöftfd^e Äonferenj in SSiUa b'®fte bei ©ernobbio, bic am 16. unb

17. September 1915 unter bcm ^räfibium oon 2uä8atti unb ©almoirag^i, Sartl^ou unb ^ic^on

tofltc, ift bereits frül^er berid^tet roorben (ogl. X, ©. 316).

9^a(^ amtUc^en SOlelbungen unb ergänjenben SWitteilungen
^erfonalien

19. Stufluft 1915.

3)cr SJefan be§ J^eiHgen ÄoHegiumä Äorbinal ©erafino SSonnutelli ift geftorbcn.

©erafino 3SannuteUi, ber 1834 geboren, 1887 gum Äarbinol erl^oben rourbc, ftanb frül^et

im biplomatifc^en 2)ienft beS päpftUd^en ©tu^IeS unb war längere ^^it 5Runtiug in Sßien. Seim

Zobe SeoS XIII. galt er aii einer ber auSftcbtgreic^ften Sonbibaten unb aud^ beim Xoht

^iu§ X. rourbe ber SOjjäl^rige Äarbinat roieber genonnt.

6. 2)ejcmber 1915.

^apft Senebift XV. ernannte im gel^eimen Sonfiftorium nad^ einer Slnfprad^e (ogl. ©.209 f.)

ju Äarbinälen: 2)en 5Runtiu8 Sonti in «Portugal; ben ®rjbifd&of oon ^lorenj SJl ift ränge lo,

bcn Delegaten für 3e»tralamerifa © a g l i c r o , ben SfJuntiug in ajiündöen jj r ü ^ ro i r 1 1^ , ben ©rj»

bifd^of oon Bologna ©uämini unb ben SRuntiug in Sßien ©capinelli.

2luf(erbem oerfünbigte ber ^apft bie Ernennung be§ Äorbinalbialong ©agiano be 2l$eoebo
5um i^irc^enfanjler unb ja^lreid^e Verfügungen über freie Sifc^ofSfi^e.

* * *

27. Dftobcr 1915.

S5er im ^uni 1915 jum jeitioeiligen unb ou^erorbentlid^en SSertreter ber ^Wicberlaube beim päpft=

tid^en ©tu^l ernannte ©efanbte 3)l9nl^eer3iegout, ber frühere aJlinifter für SBaterftaat im

fonferoatioen SKinifterium ^eemgferf unb longiäl^rige 3Sertreter ber ^ßrooinj Simburg (aJiaaftric^t)

im Oberläufe, ftarb in Sftom an ben folgen einer Operation.

28. 9Joiicmbcr 1915.

2)ic nieberlänbif(^e ^Regierung l^at Son^^ect »an 9Hfpen tot ©eoenaer, 3Kitglieb ber

3n)eiten Kammer ber ©eneralftaaten , jum jeitrociligcn unb au^erorbentlid^cn ©cfonbten ^ottonbö

beim ^eiligen ©tul)l ernannt.

ÄunbQebungett
SInfawg September 1915.

Äarbinal ©ibbonS überreid^te bem ^ßräftbenten ber SSereinigten ©taatcn oon Siorbamerifa, SBilfon,

ein ©(^reiben beS 5ßap fte«, baö, roie fid^ ber „©orriere beUa ©era" berichten liefi, ben oom

^apft am ga^reStag be8 Äciegäaugbruc^eS »eröffentlid^ten 3lufruf (ogl. VIII, ©. 173), aber !einc

neuen ainregungen beg SBatifan§ enthielt.

26. September 1915.

9luf bie oon ber gulbocr S3ifd)ofg!onferen3 an ben ^apft gerid^tetc ©rgebenl^e itSabreffc ift

nad^ ber „Äölnifd^en SSolfgjeitung" (26. IX. 15) eine Slntmort an ben Kölner Äarbinal^erabifd^of

0. ^artmonn eingetroffen, in ber ber ^ßapft u. a. fagt: „^n bem SJla^e, raie ftd^ bie SRotlage burd^

bie gortbauer be§ Äriegeg oerfd^limmert, roäd^ft aud^, roie roir fe^en, bei allen bie ©e^nfucbt nad^

bem gricben. 2lber roir roünfcfien gar fel^r, ba^ biefe allgemeine ©e^nfud^t bei aßen ben 2ßeg

einfd^lagc, ber in bulbfamer unb menfc^enfreunblid^er Siebe jum ^rieben fü^rt. SSon biefem SBege

tDürben toeit abirren, bie etroa glauben foUten, eg fei i^nen erloubt, bie ^anblungen ber Äati^oUfen

eineg anberen SJolfeg burd^ SBort unb ©d^rift in einer Sßeife l^erabäufe^en, ba^ fie, raie ber Slpoftel

fagt, einanber „l^eraugforbern, einanber beneiben" unb fo neuen 3"«^^^ ju ber ©rbitterung liefern,

beren ®lut fie burc^ SUienfc^lid^feit beg Urteilg unb burd^ 3Kilbe ber ©efinnung löfd^en foCten.

^nbem roir ba^er mit inftänbigem SSerlangen ben grieben erflel^en, unb groar einen gricben, ber

foroo^l ben gorberungen ber 3Jlenfc^lid^feit roie aud^ ber SBürbe ber SSölfer entfprec^en möge,

ernial)nen wir alle Äat^oUfen, bafs fie jebe ^^ietrad^t meiben unb burd^ ^rifiltd^e SBruberliebe mits

einanber jur Sßieber^erfteQung eineg folc^en griebeng oüefamt beitragen."



91nd) einet italieiujdteu '4i^Dtogva(>l)te

©abriete b'3tnnunjio {)ält in 5IquileJ|a eine 5Infprad)e

am ©ebenftage für bic an ber Jront ©efallenen

*J!ad) einer italienifdjcn 5it)Otograpftie

t)er franjö[i[d}e gjtinifterpräfibent 95rianb »erläf t bei feiner Stnfunft in 9tom
mit bem italienifdjen 9Jtinifterprnfibenten ©alanbra baö 95aI)nl^ofgebäube



ivaibinal viäevafino aSanmitelli

t 18. 2lugufl 1915

Äarbinal JRafaele ©capineUt

2tpoftoItfci^er %mttu8 in Dc(ierretci^:Ungam

ivarbinal STnbreaö 5rüf)>t>irt^

'3[poftoltfd)er 5]Runtiug in 2)eutfcf)lanb

Tiad) itatieiiildien $t)OtosTa)]I)i(n
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21. «oöemfter 1915.

„Seim ©mpfong beä SJorjianbcS bct Opera della Preservazione della Fede in Roma— einem SBerei«

jur ©rl^oltung beS (Stauben§ in Stom — am Sonntag bcn 21. 3?ooem5er 1915 l^ot ^apfi Senebift XV.
über bie in 3tom Betriebene antifotl^olifd^c ^ropoganba lebl^aftc klagen gefül^rt unb bic oon il^r

ongeroanbten aJieti^oben fd^arf mißbilligt; einjelnc hierbei gebraud^tc SBenbungen, bie oon ber omt»

Hd^en italienifd^en 2;eIegropl^enagcntur nerbreitet roorben waren, ftnb oI8 2Jli|acl^tung unb Äritil

ber bcutfd^en ©oangelifd^en gebeutet morben. Ueber ben ©inn ber päpftUd^en Äunbgebung befragt,

jagte Äarbinal Dr. o. §artmann , ber gerabe au8 Siom jurüdEgefe^rt mar, auf (Srunb genauer 3n»

formotionen nad^ ber „Äölnifd^en SSolBjeitung" (26. XII, 15) u. a. folgenbeg : „2)er «ßapft l^at in

feiner Slnfprad^e an bic Opera della Preservazione della Fede in Roma nid^t im minbeften baran

gebaut, bie beutfc^en ^ßroteftanten ju fränfen. |>ierau »ar lein ©runb oorl^anben. 25ie Slnfprad^e

rtd^tete fid^ gegen bie beiben ©eften ber SRetl^obiften in ber SSia SfJajionalc unb an ber 5ßiaaja

©aoour, bie, feit Sorten burd^ bie Freimaurer unterftü^t, mit allen SWitteln baran orbeiten, bog

römifd^e SSoIf ber Äird^e ju entfremben."

2lud^ bie fäd^fifd^e ^Regierung erl^ob ouf biplomotifd^em SBegc SBorfteUungen gegen bic SluS*

fül^rungen bc§ ^apfte§ in ber oeröffentlid^ten gorm, morouf ber ÄarbinalftaatSfefrctär, roie ber

fäd^fiff^e ^ultuSminifter am 1. {Jeßruar 1916 in ber S^zxttn Äammer mitteilte, biefclbe ©rllärung

obgab, roie Äarbinal ». ^artmann.

6. 2)C3embcr 1915.

3m ge^eimenÄonfiftorium, on bem über 30 Äarbinälc, baruntcr außer ben Äorbinälen ber

Äuric, ber ®rabifd^of oon Äöln Dr. d. .|) artmann, ber Äorbinal-^ßrimag ©nglanbö Sournc, ber

©rjbifcbof oon SDiontpeUier 6obriere§ unb ber ©rjbifd^of oon Duebec 9tcgin teilnahmen, l^ielt ^apft

S3enebift XV. oor ber Ernennung ber neuen Äarbinäle (ogl. ©.208) folgenbe 2lnfprod^c:
„Sl^rroürbigc Srüber! 2)ic ©d^roierigiteiten , bie biäl^er bic ©inbcrufung be§ l^eiligen Kollegiums

»er^inbert ^aben, finb ®u(^ »o^lbefannt, unb menn cg un8 nun l^cute cnblic^ befd^ieben ift, ®ud^

jot)Ireid^ in bicfem eblen Ärcife roieberaufei^en, fo fommt baS nid^t bal^er, weil bie ©d^roierigfeiten

abgenommen Ratten, fonbcrn roeil mir befürd^teten, baß eine längere Sßerjögerung jum 3lac^teU für

bcn guten gortgong ber ©efd^äfte ber römifd^cn Äird^e ouäfd^tagen würbe. 3af)(reid^ finb totfäd^lid^

bie SüdEcn, bie im testen unb im laufenben Qa^rc in bcn 3teil^cn beg l^eiligen Äollegiumä ent*

ftanben finb. SCßenn ber ^opft ieberjcit ben SSerluft fo crlouc^ter Statgeber unb i^reg getreuen

SeiftanbeS fd^merjlic^ empfanb, fo ift bog SBebauern barüber um fo lebl^after für unä, bie mir bic

Slegicrung ber Kirche in einem ber Irilifd^ften 3(bfd^nittc ber ©efd^ic^te übernel^men mußten.

2;ro§ ber gerooltigen 3erftörungen, bie ft^ im Sßerlaufe ber 16 SKonate angef)äuft tiaben, obrool^t

in bcn ^crjen ber aBunfc^ nac^ ^rieben lebt, obgleid^ fo oicle ganülien unter SEränen ben grieben

erflehen, obgfeid^ mir äße 3Kittel ergriffen i^oben, bie geeignet finb, irgenbroie ben ^rieben jU be*

f^Icunigcn unb bie ^roietrad^t ju befänftigen, fo fc^en mir nid^tSbeftoroeniger biefen oerJ^ängnigs

»oßen Äricg mit 3But ju SQßaffer unb jU Sanbc toben. 2tnberfeitg ift bag unglüdtli(^e 2lrmcnien
»om legten ooCftänbigen Untergang bcbro^t. 3lud^ bag ©c^reiben, bog mir am Sa^regtagc beS

Äricggbcginng an bie friegfü^renben S3ölfer unb i^re ©taatgober^äupter rid^teten, (»gl. VIII, ©.173)

l^at, obfc^on eg eine burd^aug od^tunggooBe Slufnal^me fonb, bod^ nid^t bie roo^Itätigen SBirfungen

crjielt, bic man erroarten !onnte. 2llg ©tatt^altcr beffen, ber ber frieblid^e König ift, gürft unb

König beg ^riebeng, fönnen mir nid^t um^in, ung immer me^r über bog UnglücE 3U erregen, bog

eine fo große Qal)l unfercr ©ö^nc betrifft, nod^ aufboren, unferc §ilfe fle^enben 2lrme ju bem ©ott

ber ®rbarmung s« erl^eben unb ii^n oug unferem ganjen ^erjen ju befdiroören, enblid^ burd^ feine

3Rac^t biefem blutigen ©treit ein ®nbe ju bereiten. Unb roöl^renb mir ung, foroeit eg in unfercr

3Jlod)t fte^t, bafür oerroenben, bie fd^merjlid^en folgen beg Kriegeg burtf) rool^Iangebrac^tc SKoßnal^men, bic

S^nen gut befonnt finb, ju linbern, füllen mir ung burc^ bie 5ßflic^t unfercr opoftolifc^en ©enbung
ocronloßt, aufg neue auf bem einjigen 2)iittel ju befielen, bog fd^neü ein (Snbc biefeg fd^redlic^cn

SQBcUbranbeg l^erbeifü^ren fönnte, nämlic^ einen bcrortigen grieben oorjubcreiten, wie er oon ber ge«

famten SKenfc^tieit glü^enb erfe^nt roirb, bog ^eißt, einen geredeten, boucrliaften unb nit^t nur für

einen SCcil ber Kriegfü^renben 3lu^en bringenben grieben. ©in 2Beg, ber mo^r^oftig au einem

glücflid^cn ®rgcbnig führen lönntc, ift berjcnige, ber bereitg erprobt unb unter ö^nlic^cn Um»
ftänben gut befunben rourbe, berjenige, an ben mir in unferem SBriefe oom legten Suli erinnerten,

nämlic^, boß in einem birclten ober inbireftcn ©cbonfenouätaufdi mit oufric^tigem SOBiaen unb
SBSItntrteg. XI. X4
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reinem OctDiffcn bie Stnfprüd^e cineä jjcbcn Ilargelegt unb gebül^rcnb geprüft werben, unter Se*

fcittgung ber ungcred^len unb unmöglid^cn gorberungen, unb inbem man nötigenfoüg burd^ billige

Äompcnfationen unb 2l5macl^ungen bem Slet^nung trägt, mag gcrcd)t unb möglich ift. ©S ift um
Bebingt notrocnbig, ba^ man oon ber einen wie oon ber anberen ©eite in einigen fünften nad^«

gibt, baf; man auf einige ber erl^offten SSorteile oerjicl^tet; jeber mü^te gutrciUig in Äonjefftonen

einroiHigen, felbft um ben ^reig geroiffer Dpfcr, um nic^t cor ®ott unb ben SKenfc^en bie ungeheure

SSerantroortung für bie gortfe^ung biefer beifpiellofen ©d^lädöterci auf fid& ju nel^men, meldte, roenn

ftc nod^ meiter anbauert, für ©uropa mo^I bog geic^en feineg ^erabfinlenö oon bem l^o^en ©tanb^

pun?t feiner 3ioilifation unb feinet äBo^l[tanbc§ bebeuten mürbe, auf ben eS bie d^riftlic^e Sleltgion

erlauben ^at. 3)ic8 finb bie ©efü^le, bie ung gegen ben Ärieg unb für bie SSölfer, bie in i^n oer=

mid^elt finb, befeeten.

SEßenn mir bann noc^ bie oug bem curopöifc^cn Sonf[i!t für bie latl^olifd^e ©ad^e beS ^eiligen

©tu^leS entftel^enben Unjuträglic^feilen betrad^ten, fo ftel^t jebetmonn, mie fd^mer fie finb unb roie

fel^r bie SBürbe beS 5ßapfteg »erlebt ift. ©d^on roieberl^olt ^aben mir, ben ©puren unferer 33or=

ganger folgenb, beflagt, ba^ bie £ogc, in ber ber ?ßapft ftd^ befinbet, berartig ift, baf; fie i^m

nid^t bie ooüc grei^cit lä^t, bie für bie 3lcgicrung ber Äirc^e unbeöingt notroenbig ift. SQ3er fte^t

nid^t, ba^ biefe 2;atfad|e unter ben gegenroärtigen Umftänben befonberS !lar jutage tritt? ^mei^elloi

fel^U ber gute SBißc, bie aui bicfem 3#'inbc fid^ crgebenben 9Jac^teiIc ju befeitigen, benjenigen

nid^t, meiere Italien regieren. Slber bai gerabe jeigt Ilar, bafi bie Sage beä ^apfteS oon bürgers

Ii(^en ©croalten abl^ängt, unb bafi mir bei einem SBec^fel oon ^erfonen unb Umftänben Unanne^m^:

lic^feiten unb SSerfc^ümmerung erfahren fönnten. ^ein oernünftiger STJenfc^ mirb behaupten !önnen,

ha^ eine fo ungeraiffe, fo oom guten ffiiHen abhängige ©teüung gerobe biejenige fei, bie bem

^eiligen ^poftoUfd^en ©tul^Ie jufommt. Uebrigeng fonnte nic^t oermieben merben, ba^ burd^ bie

SRac^t ber Xatfad^en felbft geroiffe Unjuträglic^feiten oon unbeftreitbarem ©ruft i§re Seftötigung

fanben. Dl^ne anbere ©reigniffe ju ermähnen, rooHen mir nur bcmerfen: baf( gemiffe bei ung be^

flloubigte 33otfc^ofter ober ©efanbte gejroungen waren, abjureifcn, um i^re

perfönlid^e SQSürbc unb bie SRed^tc il^rer 3lmtgroürben ju mo^ren,"roar für ben

^eiligen ©tul^t eine SSerringerung feineg eigenen angeborenen Siet^leg unb ein Scrfagen t>tx not-

menbigen Sürgfd^aften unb brad^te gleid^jeitig bie ©ntjie^ung beS gemöbnlid^en SJUttelg mit fid^,

bcffen er fid^ alg bcg bequemften jur SJerl^anblung mit auSroärtigen Slegverungen ju bebienen pflegt,

hierbei fönnen mir nid^t o^ne ©c^merj ben SUerbac^t erroä^nen, ber bei einer ber friegfü^renben

Parteien entfielen !onnte, nämlic^, ba| mir ung bei ber notroenbigen JBei^anblung oon ©eft^äftg«

angelegenl^citen, meldte bie gegenroärtig mit biefer friegfü^renbcn Partei im Kriege fte^enben 33ölfer

Betreffen, oon nun an nur noc^ burc^ ©inflüfterungcn berjenigen allein leiten laffen, bie i^re ©timme

Bei ung oernel^men laffen fönnen. SPag foH man oon ber mac^fenben ©c^mierigfeit beg S5er!c^r8

äroifd^en uns unb ber fat^olifd^en SCBelt fagen, einer ©d^roierigfeit, bie unö fo grofse ^inberniffeJn
ben SDBeg legte, um über bie ©reigniffc ein ooUftänbigeg unb genaueg Urteil ju erlangen, bag ung

bod^ fo nü^lid^ geroefen märe.

SBag mir big^er gefagt l^aben, mu| genügen, mie ung fd^eint, el^rmürbige Srüber, um ©ud^ ju

jcigen, mie unfer Äummer oon 2;ag ju Xa% mäd^ft, fei cg, bafi mir biefe faum ber barbarifc^en

3a^rl|unbertc mürbige ©dE)läd^terei betrad^len, fei eg, ba& mir gleidöjeitig bie Sage beg ^eiligen

©tu^leg feftfteUen, bie immer fc^led^ter roirb. 3^r ©urerfeitg — mir finb beffen geroif; begroegen,

weil 3^c an ben ©orgen teilnel^mt, bie ung !raft unfereg apoftolifd^en Slmteö auferlegt finb —
fd^liefit ®uc^ biefer jroiefad&en Duol unfereg ^erjeng an. ©benfo benfen mir, ba^ bag ganje c^rifl*

lid^c aSolI einen SöiberJ^aU unfereg ©d^merjeg bilbet. 2lber marum foöten mir ben SWut oerlieren,

wenn ber gücft ber Rieten, Sefug ®^riftu8, ung oerfprod^en ^at, ba^ fein 33eiftanb nie ber Äirt^c

fehlen roirb, am roenigftcn in fd^mierigen unb ftürmifd^en Slugenbliden ? Soffen mir barum unfere

»ertrouengooaen ©ebete big jum geliebteften ©tlöfer ber SWenfc^en emporfteigen, begleitet oon

Sßerfen ber öarml^erjigfeit unb aSufefertigfeit, bamit fein erbarmunggreic^eg ^erj bie £eibcn ab'

fürjen möge, unter benen gegenmärtig bie unglütffelige SHenfd^lieit fämpft."

• • •

a)ie aiugfül^rungen beg ^apfteg über bie gejroungene 2lbreife ber beim ^eiligen ©tul^l beglaubigten

©efanbten erroetfte lebhaften aSiberfpruc^ bei ber itolienifc^en 3tegicrung, bie burc^ bie „ägenjia

©tefani" erUdren lie^ «bie äßorte bei} ^opfteg müfiten auf unjutreffenbe 92ad^ri(^ten }urüdliufü^ren
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fein. S« SCßtrlltd^feit f)aHn ftd^ btc SScrtretcr bcr Sentralntäd^tc jur Slbrcife enlfd^Ioffen tro^ bcr au8*

brüdlid^ften unb genaueftcn ßuftc^crungcn bcr Slegierung, ba^ i^ncn nic^tg UebIcS gefc^c^en toctbe,

unb baf! i^re ^riotlegten geroa^rt raerben [oQten."

Sn ber ©i^ung bcr Äammcr oom 7. ©ejcmbcr 1915 oerlongtc bann anlä^Iid^ ber Beratung

bii 3ufti5s unb ^uUuSbubgetS ber 2lbgeorbnetc Sombarbi einen fofortigen ^roleft gegen bic Se^aup»

tungen be8 ^apfteg im Äonfiftorium , bofi bic 3flcd^tc unb grei^eitcn ber röntifc^cn Äird^c gegen?

roörtig gcfd^mätert feien. Suftijminiftcr Drtanbo erroibertc, bic 3flegicrung l^abc on ber bem

©aranliegcfc^e feit 1870 oon allen Slegterungcn ol^ne Unterfd^ieb ber ^orteten gegebenen SluSIegung

nichts ju änbcrn. S)icfe8 ®efctj fei ftctä oI§ ein a)ofumcnt beS objcftioen nationalen, inneren

Flec^teä betrad^tct loorbcn, o^nc irgenb einen fontraftlid^en (5^ata!tcr. S5er 2)linifter befräftigte, baf;

bic beim ^eiligen ©tul^Ic beglaubigten 93crtreter freiroillig »on 5lom abgereift feien. Stalien fönne

ftolj fein, im gegenwärtigen Konflift fo ge^anbelt ju l^aben, baB ber 5ßapft ftc| einer ooUIommcnen

grei^eit erfreuen fonnte. ©o !onntcn in diom Srauergottegbienftc abgehalten werben für alle ge«

faücnen ©olbaten o^nc Unterfd^ieb ber ^Rationalität, ©o tonnte in 9iom ein Äonflftorium abgehalten

werben, an bem Äarbinätc aller !ricgfül^renben ©taaten ol^ne 6cl^iDicrig!eiten teilnahmen.

3n einer liolbamtlici^cn 9'lotc antwortet „Dfferoatore atomano" (8. XII. 15): „Sßir erlennen an, ba^ bic

italienifc^c Siegicrung guten SBiUcn jeigte, bic »om ÄricgSjuftanb ^crrül^renben ©d^wierigfeitcn bcjüg»

lid^ ber SBertreter bcr 3entralmäd^tc auöjufcftalten unb SSorred^te ju gewä^rleiftcn , bie il^nen aI8

biplomotifd^cn Slgenten gemä^ bem internationalen 9ted^t juftel^en. Sebod^ glauben wir ju bemcrfcn,

baf[ bie italienifc^c Diegierung für fie ba8 3led|t gegenfeitigcr, oud^ d^iffrierter Äorrefponbcnj mit

i^rcn Sflcgierungcn nid^t frei unabhängig aufredet erholten bätte, ba fie bie SJertretcr irgenb einer

itontroEc, wenn aud^ nur bcr beS ^eiligen ©tu^lcS, unterfteßt wiffen wollte. ®§ fc^eint un8 alfo

ganj richtig, ba^ bie genannten ^Diplomaten 3war »on ber italienifc^en Slegierung nid^t auSgewiefcn

würben, bafi fie aber burd^ bcn S^^H ^^^ Umftänbc genötigt gewcfen ftnb, fid^ »on 9tom 3u entfernen."

2)arauf crwibcrte bic „Slgcnjia ©tefani" l^albomtlid^ (8. XII. 15) : „2)ie 2)arftellung bcr Xatfac^cn

erfd^eint un8 burd£)au8 wal^r^aft. SBir fönnen in aller 2lufrid^tigfcit beifügen, o^ne jemanben ju ocrlc^cn,

ba| ernft^afte Orünbc bafür fprad^cn, bcn Diplomaten Deftcrrcic^sUngarnS unb 2)cutfd^lanb8 ba8

oben erwähnte Sficd^t nid)t aujugcftc^en. SRicmanb wirb aber behaupten, bafj bicfc8 Sfled^t wcfcntlit^

mit einer biptomatifd^en SHiffion oerbunben ift, unb baft ftc ol^nc ein folc^cS Siedet nid^t beftc^cn

lönnte. 2lnbcrfeit8 ftnb wir bcr Slnfid^t, ba^ bcr ^eilige ©tu^l bic fc^were Verantwortung ber

Kontrolle nic^t l^ättc trogen lönncn. (S8 fd^eint unS alfo rid^tig ju fein, ba^ ftc^ bie genannten

3)iplomaten burtf) bie Sage bcr Dinge fclbft »eranla^t fallen, Siom ju oerlaffen, um i^rc SBSürbe

unb bie ated^tc il)rer Stemter ju maf)Xin, wie bet ^apft in feiner änfprad^c richtig au8fül^rte."

24. 2>C5cmbcr 1915.

Der ^apft nal^m im Äonfiftorium8faale bie SEßeil^nad^tgwüttfd^e be§ Äarbtnal!oIIcgium8 ents

gegen, wobei Äorbinol SSinjcnj SJannuteHi al8 S)c!an beS fiolIegium8 eine ©lüdEwunfc^abrcffe

überreid^te, in ber bie Hoffnung auf eine weniger gefäl^rbetc ^^^f^nft ^^^ ^apftc8, bcr Rixdft unb

ber ©efeUfd^aft au8gefprod^en würbe. 2Kit ^erjlic^em SBo^lwollcn banftc bcr ^apft für bie 2ßünf(^c,

in benen er ben 2lu8brudt ber ©cbctc erblidc, bic ba8 ^eilige Äottegium wäl^renb be8 tobcnbcn ©turme8

an bcnjcnigcn richte, ber allein ben ©türm jum ©d^wcigen bringen fönne. „2Bie oft l&aben wir

wä^renb unfere8 ^ontifi!ate8 ju biefen ©ebeten al8 ju bem cinjigen $eil 3wfl"^* genommen! 3n

einem 2lugcnblidE ber größten ®rfd|üttcrung ber Sßcltgefc^idötc jur 3tegicrung bcr Äird^c berufen,

l^offtcn wir, unfcr »äterlid^cr SCßille werbe nic^t o^ne grüd^tc bleiben für unfcre unglüdflic^cn Sinbcr.

aber unfer ^offen ift oergeblic^. SBäl^renb fec^jel^n SWonatcn l^aben wir uncrf(^ütterlid^ unfcr

£iebe8wetl oetfolgt, aber unferc 3lnftrcngungen blieben jum größten Seile erfolgloö, unb obgleid^

unfcre ©timmc fic^ oorgcnommcn l^at, nid^t ju fc^weigen, bi8 fie einen SOSiber^aU in ben weniger

l^arten ^erjen gefunben l^ättc, fallen wir ftc bod^ fein ©d^o finben, gleid^ bcr in bcr SGöüftc rufcnbcn

©timmc (vox clamantis in deserto). ^m ©cgenteil, aller guter SBittc, jjebc Slbfic^t, jcbeS gbcal

jerbrad^en an wibrigen Umftänben, unb wir oermod^ten nur wenig ober nid^t8 au8)uric^ten. @leid^«

wo^l ift unfcre ^"»crftd^t nic^t erfc^üttert. SQBir liegen im ^crjen al8 2lpoftel ber Sölfcr eine gro^e

Hoffnung. (Segen atte8 mcnfc^lid^c ^offcn ftcQen wir unferc guocrpt^t nur auf ©ott." 2)cr ^apfl

geftattete barauf, ba^ fünftig^in SKaria, bic SJuttcr be8 griebenSfürfien, in ber 2auretanif(^en fiitanet

ouc^ al8 „Äöntgin be8 gricbeng" (Regina pacis) ongerufen werbe, wünfc^tc jum ©c^lu^ bem ^eiligen

Kollegium @lüdC unb erteilte bett ©egen.
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3)ie Äriegöförforge bcö J&eiltgen ©tu^U«
17. «ttflttfit 1915.

2)et „Offeroatorc Stomano" metbct, baf; bic ©d^roicrigfeiten übcmunbcn toorbcn fmb, tocld^e bie

SerroirKid^ung bet l^oc^^crjigcn 2lnregung beS ^eiligen SSotcrä J^inftd^tUcI^ bc8 Sluötaufc^eS oon
Sioilgcfangcncn jebcn 2lUcr8, bie jum SWilitörbienfi unfä{)ig ftnb, Derjögcrte. 35enn bie

cnglifd^c 3iegicrung l^obc eingeroiHigt, bic Äommanbontcn unb 3Rannfc^aften ber beutfc^en Untcrfces

5oolc wie bic anbern Äriegägcfangencn ju bcl^anbeln unb bic beutfc^c Stcgicrung jagte ju, bie

gefongenen cnglifc^en Dffijiere wie früher 8« be^anbeln. 2)cr ^eilige ©tu^l liefe e8 ftd^ borouf an*

gelegen fein, feine SJemü^ungcn bei bet beutfd^en Sicgicrung jur 3lu8fül|rung be§ bereite abgefd^lofs

fenen SlbfommenS ju erneuern. 2)er prcufeifd^e ©efanbte Beim ^eiligen ©tui^l telegrapl^iertc auä

Sugano om 5. 2lugufl 1915 bic jufagenbe 5Äntn)ort feiner Siegierung. SRad^bem bet englift^en Plegie«

rung burd^ ben Äarbinalftaatäfe!rctär ^ietnon SWitteilung gcmad^t roorben war, banüe biefc am
12. Sluguft für bic roirffame menfd^cnfreunblic^c gürforgc beg ^apfteg.

6. Dttobtv 1915.

2)cr „DffcrDotorc 3lomono" rocifi barauf l^in, ba^ infolge ber Sebcnicn bcr englifd^en Slcgtetung

gegen eine ^ofpitalifierung ber englifd^en Snoalibcn in ber ©d^roeij, bie ^ofpttalifierung ber in

©nglanb Bcfinblic|[en beutfd^en fronten unb oernjunbetcn ©cfangenen, DieUcid^t aud) ber in 35eutfd^!

lonb befinblid^cn englifd^cn franfen unb oerrounbetcn ©cfangenen in ber ©d^rocis nid^t oerTOirfUd^t

»erben fönnc. 2)icg l^abe aber feinen S3ejug ouf bic franjöfifd^en unb bclgifdt;en ©cfangenen in

a)cutfd^tanb unb für bic beutfd^en ©efongcncn in granfrcid^, bie ücrrounbct ober franf feien, für

bic aüe vom ^eiligen ©tul^t bic ^ofpitalifierung oorgefdilogen raorben fei. (ogl. VIII, ©. 170 f.)

27. ^anuoir 1916.

3)iit ber SSerroirlHd^ung beS päpftHd^cn SSorfd^Iageg, in ber ©d^roeij ocrrounbctc unb franfc firiegS»

gefangene unterjubringen, ju beffen ©inleilung ©ontc ©antucci nad^ ber ©d^raeij gefc^idt roorben

aar, ift, raie ber „Offeroatore Slomano" (27. 1. 16) fc^rcibt, fe^l begonnen »orben. 2)cr preuf;ifc^c

©efanbtc beim SSatifan f)at bem Äarbinalftaat§fe!rctär ©ofparri mitgeteilt, bafi 100 beutfc^c unb

100 fraujöfifd^c Kriegsgefangene in ben Äranfenl^äufern oon 2)ax)oä unb Se^ftn untergebrad^t raorbcn

flnb unb bat, bem ^apft bie 2lnerfennung unb ben S)anf feiner Stegierung ju übermitteln.

©ie römif(^e grage

^aä) äJlttteilungen bcr ^9^euett ^ütc^cr ^cituns" (22. I. 16) foU bereits im SRo«

ücmber 1915 burc^ SnittelSpetfoncn, bur^ ben oatifanifd^cn Greifen tia^cftetjcnben

©eneralbireftor ber Söatica bi iRoma, (grnft ^accCli, burc^ ben ^^Sränbenten be§ römifc^en

^cooinjtallanbtageS iRomoIo 2;ittoni unb burd^ beffen S3ruber, ben itatientfdien 93otj

fc^after in ^ari§, ein ®ebanfenau§taufd^ jtoifd^en Ouirinal unb aSatifan ftattgefunbcn

l^aben. ^iernad^ wäre bie Kurie bereit geroefen, bie feit 1870 gefc^offene Sage in 9lom qI§ ein

„fait accompli« anjuerfcnnen, faHS Italien auf bie fogenannten ^alatinatSredite in bem

®ebiet be§ ehemaligen Königreichs beiber ©ijilien, mit benen bebeutenbe ©infünfte oer*

bunben finb, oerjidjte, baS fogenannte ^lajetrec^t für bie 33ifc^ofSernennungen einer

SJiobifüation unterjie^e unb bic ©ro^mäd^te bie 93ürgfc^aft für eine genaue (Sin^altung

beS ©arantiegefe^eS übernehmen mürben. S)agcgen rooütc Italien bie Sage beS ^apft«

tumS als eine innere ttalienifdie 2lngelegenl)cit bet)anbelt miffen.

Sletjnlid^eS erfuljr aud^ bie ^ß^tfd^rift ber KrauSgefeUfdiaft „S^eie beutfd^c Slätter*

;,auS 9lom auf neutralem Umroeg" unb fügte hex, ber päpftlid^e ©tu^I ^abe ftc^ ber

®eneigtl)cit ber italienifc^cn ülegierung, bie ^Jroge feiner Unab^ängigtcit ju ftd^ern, oor^er

pergeroiffert, alS er furj oor Söeginn beS italienifc^en ©ingreifenS in ben Krieg bie

fat^olif^e treffe unb ben KteruS inS nationale Sager abfommanbierte. ®S ^ei|t bann

weiter: „%k ©egenred^nung erfd^ien ben oerantnjortli(^en ©taatSmännern i^tal^enS nac^

bem '»Programm beS „sacro egoismo« felbftoerftänblid^ unb man marttete gar nic^t oiei, ba

offenbar bie gorberung fid^ in meifen mäßigen ©renjen ^ielt unb man oon italienifd^er

©cite fclbfl bie 9lbfid^t ^atte, einer internationalen iJrage, bie rool)I fic^er nad^ bem

aßelttrieg oon feiten bcr ^entralmäc^te ongefc^nitten mürbe, burc^ 3lbmac^ungen „unter
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oier aiuQcn'' juoorjufomtnett. Um fo gtö^er war, rote bic „^tmn ^ütc^cr ^ad^vidiien''

(4. 1. 16) fc^rieben, bie ©nttüflung bc§ SßatifanS, al§ bott bic maufel beS oon ^ftoticn

nntcrgeic^ncten Sonboner SSertrageS befannt rourbc (ogl. ©. 175), nad^ bcr fd^on je^t 5lb«

madinngcn über bic ^nternationalificrung bcr tömifc^en ©aranticgcfe^e für ben ^eiligen

©tu^I ober Slenberung bcr ©cfe^e fclbfl jugunftcn be8 SBatiCanS beim tünftigen gricbenS«

!ongre§ oI§ unjulöfftg bejeic^nct roorbcn feien.

91I§ Slntroort auf att biefc ©etüc^te fo^ jt^ ber ÄarbinalftaatSfclrctär ©afparri,
Tioc^ ber ^^elegrap^cn-Union* (15.1. 16) oeranlo^t, bem tlcrifalen ^^©orrtere b^j^talia" über

bic oermeintlt^cn 9lbftd^tcn beS ^apfte§, beim 3^ricben§fd^lu^ bie römifd^c iJragc jur

(Erörterung unb ju einer i^m erroünfd^tcn Söfung ju bringen, foIgenbeS ju crflären:

5)er ^apft ^abc fclbft bisher nur ©dritte getan, um ber SJienfd^^cit bie fd^roercn

Prüfungen ju crlcidfitern, burd) bic fic gcgenroärtig frfircitct. 2Ba§ bic %xa^e bcr ju»

fünftigen (Stellung be§ ^eiligen ©tu^IcS anbetrifft, fo erroorte ber ^apft eine bcfric*

bigenbe unb georbnete Spiegelung feiner ©teUung nid^t oon frcmber SBaffcngeroalt. ^k»
mal§ fei je ein SiBort gefallen, ba^ bcr ^apft barauf red^ne, au§ bem Kriege eine 3lenberung

feiner Sage ^erbcijufü^rcn. SOBaS bcr ^eilige @tut)l unb oUe ^at^olifen einjig unb aUcin

«rroartcn, fei bieS3eenbigung ber uncrträglid^en 33efc^rönfungen, benen ber^apft fcit^^a^rcn

itntcrroorfen fei, bic aber fd^on oor SluSbrud^ beS Krieges bcftanbcn.

S)er Q5cfu(^ t>eö ^atbinaU SDlercier im ^atifan

aSom 14. ^Januar bi§ 25. gcbruar 1916

^apft S3enebift XV. ^atte ben ^arbinals^rjbifd^of aWcrcier oon 3yicd^eln, ^rimoS

oon Söelgicn, fd^on im Sfiooember 1915 ad limina berufen; ber Rarbinal foUte bem

«rflcn ^onfiftorium be§ ^apfte3 am 6. 2)ejember 1915 bciroo^nen. ®ic Steife ift ba»

nial§ au§ ©tünben, bic nid^t ooUftänbig begannt geroorben fxnb, auf 9lnfang l^anuar

1916 oerfd^oben roorbcn. ®ic beutfd^c aScrroaltung SSelgicnS foU bem Äarbinal uncr*

Prte 95ebingungen gefteßt l^aben; ba aber bie Steife bann boc^ ol^ne ^inberniS erfolgte,

fönnen bic Sebingungen nid^t fo unerhört geroefen fein, ^n biefen aSod^cn beS SBar«

tcn§ ^at fid^ bcr Karbinal aUerbingS einer SSefd^äftigung Eingegeben, bic i^m fl^crlid^

überaus roid^tig fd^ien unb feiner Slnftdlit nad^ ben ^uffdf)ub bcr Steife roo^l rechtfertigte;

er fd^tieb ben gemeinfamen 93ticf ber belgifd^cn an bic beutfd^cn 93ifd)i)fc, bcr in bcr ^ox>

bcrung eines ©d^icb§gcrid^t§ jur Unterfud^ung bcr fogcnannten beutfd^cn ©reucl gipfelte

<ogl. X, ©. 272), unb cntfeffclte bamit eine ungeheure beutfcftfcinblid^c 3lgitotion juft in

bem 5lugenblicfe, al§ er fvi) auf bie Steife nad^ Stom begab.

Sta^bem bie SBifd^öfe oon Sf^amur unb Sournag, Regien unb S)eeroog, bereits

(Snbe ^cjember 1915 in Stom eingetroffen roaren, l^at ^arbinal SDtcrcier bic Steife am
11. ;3Q"«a^ 1916 i" aSegleitung bc§ ®encratoifar§ oan Stoeg angetreten unb ift

am 3lbenb be§ 14. i^anuar nac^ Jurjcm Slufcnt^alt in Sötailonb, in Stom angefom«

mcn, roo er nad^ feftlid^er 93egrü^ung burdi ben Dberftfämmercr be§ ^apfleS, bic

belgifc^en (Sefanbten beim Ciuirinal unb SSatüan, ben englifd^en (Sefanbtcn beim aSa^

titan, ben belgifd^cn 3lbgeotbnctcn 5)cftr6c unb eine ja^lrcic^e aSoKSmcngc, im ©oH^gc

aSelgc abftieg. 9(m 17. l^^anuar geroä^rte 58enebift XV. ^arbinal 3)tercier eine 2lu*

bienj, bie nal^cgu anbert^alb ©tunben bauerte. dlati) bem ;,®iornale b'igt^'^io* l^abe

ber «)3apft ben SBefuc^ be§ ^arbinalS roie ben bc§ 93ifd)of§ oon 3lamur mit fic^tlic^ctt

©gmpat^ien entgegengenommen unb beiben ilird^cnfürften auScinanbergefe^t, roarum er

fic^ eine geroiffe Steferoe auferlegen muffe, bie jebod^ nic^t als ©Icic^gültigfcit betrachtet

werben bürfc. ®r (önne bem au§ Säclgicn unb 9lrmenien auffteigenben ©djmcrjcnSs

fc^rei gegenüber nic^t fü^lloS bleiben; er ^örc i^n unb fei baoon erfc^üttert. ®ic oon

ben beiben a3if(^öfen oorgelegtcn '2Do(umcntc unb 9lrgumcntc Ratten tiefen ®inbrucC auf
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bcn ^apft öcwad^t; mehrere einjel^eitcn feien i^m bis je^t nid^t befannt gcrocfen.

9lm 27. :3anuar cmpfinö bcr Sßap^ bcn JJarbinal abermals in langer aiubicnj. 9lm

4. f5=cbruar mclbctc bic ^^ribuna", Rarbinal SJlcrcicr liege im Älofter ber Siguorianer

an ©rippc unb ^alSentjünbung crfrantt unb werbe nom Setbarjt beS ^apflcS bc^anbelt

5)cr 9lufenthalt be§ ÄarbinatS oerjögertc fid^ infolgebeffen, fo ba§ 3Jiercier, nac^bem

er am 14. ^ebruar in bcr aSiQo 9Jlcbici im 9ltelier be§ SPfJalcrS SBeSnarb bcn franjö*

fifc^cn Syiinifterptäftbenten 93rianb getroffen ^atte, am 16. gebruar abermals in ein»

ftünbigcr Slubienj oom ^apft empfangen morben mar unb ftci^ am 19. Februar oom

^apft oerabfc^iebet ^atte, crft am 25. ^cbruar bie iRüdreife antrat, narf) einer geräufc^s

noUen Äunbgebung ber belgifc^cn Kolonie am SBa^n^of. ®r übernachtete in ^Jlorenj,

wo am folgenbcn Sage im belgifd^cn S^onncnlloftcr bei bcn 95äbern oon iRipoIi ein

®mpfang ftattfanb, bcr fid^ nac^ einer 9lnfprad^e bcS ßarbinalS ju einer begeiftcrtcn

Äunbgebung für 93clgien geftaltcte. ©anj Italien ^abc feine ©ntrüftung über bie SScr*

gcroaltigung Belgiens auSgebrüdt, fagte ber Äarbinal, aber er oertrauc auf bic gro^e

gemeinfamc @ac^e. j^t'^'^ic" ^^tc für bie ^Befreiung unb ben ©ieg S5elgien8. ®r hztt

für bcn ©icg bcr italienifd^cn SBaffcn. ©cmcinfam beteten beibe für ben Sriump^ beS

SRcd^tS, ber Kultur unb bcr ©crec^tigteit. ®incm iRebafteur crtlärte aJlercicr, er fe^rc

fidler unb furchtlos nor iReprcffalicn jurücC, ba bic beutfc^cn SSe^rben i^m bic unbe*

^inbcrtc SRüdfe^r gcroä^rleiftct Ratten. 9lm 9^ad^mittag reifte bcr Karbinal über 93os

logna, ajlailanb unb bic ©d^roeij nad^ ®cutf(^lanb unb 83clgien jurücC.

^Seinen Slufcnt^alt in S^lom ^at Karbinal aJlcrcicr/ wie ber ;,iJran!furtcr Leitung**

(19. II. 16) aus 93rüffcl gcfc^riebcn rourbe, /»nid^t ungcnü^t ncrftrcicl^en laffcn. SSom

^apjt ^atte er bcn 9luftrag ermatten, fid^ mit bcr 9'ieuorganifation bcr ©tubicntongre=f

gation, eincS ber 3lemtcr beS ^eiligen ©tu^leS, ju befaffen. 2)anebcn fanb bcr Kar*

binal 3cit, ju bcn i^m ju ®^rcn gegebenen ©mpfängen auf bcr cnglifdjcn, rufftfd^cn unb

franjöftfc^cn SSotfd^aft ju ge^cn, auf §ulbigung§bepefd^cn ju antroorten unb bem SDIaler

SeSnarb, 5)ireftor ber franjöfifd^en 9l!abcmic, ju einem ^orträt ju fl^en. Ucber feine

3lubienjcn beim ^apftc bewahrte er ftrengfteS ©^roctgen, roo^l nid^t o^nc bic bcfonbcrc

SEBcifung bcS ^apflcS. S)cnn bic bcutlid)c ®rtlärung bcS „Offcroatorc SRomano", ha^

bcr ^apft in tciner Slubicnj fid^ über bic ^^^f^tift 33clgienS auSgefprod^en l)abe, bejog

fid^ jroat auf bie oon bcr bclgifd^en glüd^tlingSprcffe neröffcntlid^tcn eingaben beS

QcfuitcnpatcrS ^önuffe, bcS oberften bclgif(^en SJülitärgciftlic^en, ^atte aber natur*

gemö^ allgemeine ©üttigfeit ^n feinen Slntroortcn auf bie ucrfd^iebcncn ^ulbigungS*

abreffen nerga^ Äarbinal Siyiercicr Dottfommen, ba^ er nur ju fird^lid^en ^medtn
naiS) diom berufen rootben mar. ®em ©tabtrot t)on SScncbig fd^ricb er j. S3.: ^®cr

Söroc oon ©an SWarco grü^t bcn Söroen oon fjlanbern, um gcmcinfam baS un*

oerjä^rbarc S^lcd^t für bie SEBa^rl^eit unb bcn d)riflli(^cn SEBibcrflanb gegen bcn 3?ii§»

braud^ ber ©croalt ju ocrtretcn." 3)arum l^at i^n bie ^SSlaamf^c ©ajct oan 95rüffel*

fofort baran erinnert, ba^ er frül^cr nie etroaS für ben flanbrifc^en Sörocn übrig ^atte.

%tm Karbinal ^mcttc oon ^ariS brüdftc er bic J^offnung auS, ^^nac^ einem glän»

jcnbcn 2:riumpl^ ber ©olbatcn ber guten ©ad^c eine freie ^ilgerfal^rt nad^ ©acr^Socur

(ouf bem SJlontmartrc in ^ariS) ju mad^en unb an feiner ©citc ein inbrünftigeS

2:c 2)eum anjuftimmen ;* bcn belgifi^cn Kat^olitcn in ©nglanb ermibcrte er, auf baS

^unbejä^mbare Sanb* anfpielenb, ba^ fein 3^ricbc gefd^loffcn rocrbcn tonne, bcr nid^t

oUe g^orberungen ber ©erec^tigtcit crfüCc.

®iefc oorfic^tigc, aber i^rc beabftd^tigtc a3Bir!ung ooUfommen crreid^cnbe politifd^e

3lgitation fann offenbar nic^t mc^r mit bem tirc^lid^cn Smtd bcr 9leifc in ©intlang

gebracht werben. SBenn noc^ etroaS fehlte, um bem gangen 3luftretcn bcS KorbinalS

in Sdom bie 2)ominantc ju geben, bann war baS bie S3egcgnung mit bem franjöfifc^en
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SJünifterpräribentcn 53riaTib. ©o bcfonbctS fir(i)Iic^ xoax SSrianb al§ ^aupt beS tabüals

lttc^cnfcinblt(^cn franjörifc^cn fjretmauxertegimentg nie ßcrinnt, et ^at fic^ feine politifc^en

Sorbecrcn im Kampfe gegen bie Äir^c in g^rantrci^ erroorben. iOfebenfaflS ^at fid) bie

JRepublit noc^ nic^t mit bem Zapfte auSgefö^nt, unb c8 toax nur ber S)eutfd^en^a§,

bcr bcn Kirc^enfürften unb ben Saienpolititet jufammcnfü^tte. ®in franjöfifd^er ^unf*

fptuc^ ^at ouc^ au§brüdlid^ ^croorge^oben, bcr Rarbinal J^abe SBrionb SBeroeife für

beutfc^c ©(^onbtaten in 93elgien mitgeteilt."

©leid)njo^l i)atU bie IRomreifc beS ÄatbinalS SJlercicr nic^t bcn oon il^m unb ber

®ntente etroartcten ®tfoIg. ®er ^©ecolo" (25. n. 16) fteUte fcft, ber Äotbinal ^abc

leiber me^r 53egeiftcrung in ben roeltlid^en olS in ben fird^Iic^en Steifen ermedt unb im

aSatitan ^abe er nic^t bie Jöerridjetungcn erhalten, bie baju Ratten bienen !önncn, ba§

in ben fat^olif^en Greifen ^ranfrcid)§ unbiSSelgienS l^errfd^enbe aJli^traucn gegen ben

Sßatifan ju jerftreuen. ^apft 58enebitt ^abe ftrf) barauf befc^räntt, ber belgifd^en 9f?atiott

fein SCBobIrooUen Quf§ neue auSjufprec^cn unb feine Hoffnung auf i^re SOBieber^exfleflung

auSjubrüden, aber er ^abe !ein Ucteil über ba§ SCorgeben bcr bclgifc^en SBifd^öfe unb

beS ßlcruS abgegeben ja baSfclbe inbire(t|oerurteiIt, inbem er fld^ auf bie SWifflon beS

ß^riftentumS, ber Sfleligion ber Siebe, berief.

a3on gut unterrichteter tatbolifc^er OueCie ift bem »©d^roäbifd^cn SDflertur" (5. ni. 16)

boju no(^ folgenbeS gcfc^rteben roorbcn. ^3Benn bie SRomreife beS ©rjbifd^ofS pon

SUiec^cIn auc^ in erfter ßinie religiöfen O^ragcn galt unb nid^t bem ^roecC, ben

$apft für bie ©ad^c ber (Sntente ju geroinnen, ift eS bod^ jroeifeIIo§, bo^ Karbinal

SJiercier bie ©elegen^cit fcine§ römifd^cn 9lufent^alt§ ju bem SSerfud^ bcnu^tc, ben

1^1. ajatcr roenigftenS in bcr 3lngelegen^cit ber angeblid^cn beutfd^en ©reuel jugunften

bc§ belgifd^en ©tanbpunttS ju beeinfluffen. ®inen folgen SSerfud^ ^atte fd^on oor^er bcr

a3ifdl)of |)eglen pon 9^amur unternommen, ber, roic er f\d) rühmte, ein ganjeS Slftcnbünbel

mit Scroeifen gegen 5)eutfc^Ianb gcfammelt ^at. aibcr ^apft SBencbift XV. erteilte

bem Rarbinal ajlcrcicr bicfelbe 5lntroort, wie bem SBifc^of Regien unb anbercn, bie

ä^nlic^e ©dritte unternommen l^attcn. 5)ie 9lntroort lautete entfd^iebcn abroeifenb.

S)er ^apft müfete, wenn er Sflic^ler fein moüte, junäd^^ beibe Parteien l^ören, er fei

aber jum iRid^ter in biefcr Slngelegen^cit überhaupt nid^t berufen, weil i^m baS Stifter«

amt oon feiner berufenen ©eite übertragen rourbc; unb fd^Iic^Iid^ mürbe ber 1^1. ©tul^I

ba8 9lt4teramt, aud^ roenn e§ i^m in aller 3=orm Slcd^tcnS angeboten roärc, ablehnen.*

^n ben Greifen bcr beutfc^en Kat^olitcn ^at ba8 3luftretcn SDtercierS in 8flom ftarf

befrembct unb Dr. g[uliu8 Sac^em oeranla^t, im „^iag" mit allem dladi^xnd gegen

einen betattigcn SJli^braud^ ber bem Äarbinal oon ber bcutfd^cn Sßcrroaltung 93elgicn8

geroä^tten ^rei^eit ju protefticren. 9luc^ ber SSatifan ^ielt c8 für gut, unjrocibeutig gu

crlldren, ba| er bcn ©efc^e^niffen auf ber 9lcife bc§ ÄarbinalS aWercier oöUig fern

ftefjc, c8 aber auc^ ablehnen muffe, barüber ein Urteil ju fällen. 3Bie bie flcrifalc

aOSiener ^^Sdeic^Spüft" (1. HL 16) auf ©runb Pon aHittcilungcn oon juftänbigcr ©eitc

fc^rieb, teile „bcr ^apft feine SSerantroortung für ülegierungSatte unb Runbgcbungcn beS

opoflolifc^en ©tu^le§ mit feiner anbercn liti^lid^cn SUutorität, auc^ nic^t mit bcn 3yiit=

gliebern be§ RarbinalfoUcgiumS. 3)iefe feien ba^er auc^ nid^t fompetcnt, im Flamen

be§ 9lpofiolifd^en ©tuljIeS ju reben. ®cr ^apft roerbe einem Äarbinal, fo lange er

feinen ^Irrtum in ©loubc unb ©itte oorttägt, feine SSorfc^riften für feine politifc^c

Ballung unb feine öffentlid^en Sieben mad^cn." „^cnn," fo fd^rieb bcr „Offeroatote

IRomano" (2. 11. 16), ,,beT ^eilige ©lul)l ^at nic^t bie Slbfid^t, feine unbebingteSWcu«

tralität aufzugeben, bie er feit ^Beginn be§ fd^rcdlid^en RonfliftS eingehalten ^at,

ba fie i^m burd^ bie S^latur feineS apoftolifc^en 9lmte§ auferlegt ift."
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3)ie ^oUtif ber ^lontenbcbro^unfl

gftt einer einge^enbcn Ktiti! ber engtifd^en Orientpolitif fc^rieb Sooat ^ofer 9lnfang

©egember 1915 in ber „%ail^ Wlail^: ^i^mmer roieber l^abe iä) ^croorgel^oben , ba^

für eine mecrgebietenbe ©eemad^t ber ©d^lüffel jum Orient in ^airo liegt, unb ba2

©d^Iüffellod^ ftd^ im ©uejfanal befinbet. 9leggpten unb ber Kanal fmb für un§, m\i\)in

aud) für unfere Sßerbünbeten, weit roid^tiger at§ ber SBalfan, Äonftantinopel ober S3ag«

bab . . .* Unb weiter: ^Unfer 9lnfet)en im Dften bi§ p ben fernften l^^f^I" ^i" f^^^t

unb fönt nid^t burd^ einen ©rfolg ober 3=e^If<^tttg an ben 2)arbaneUen, ni^t burd^

SJalfanabenteuer, nid^t burd^ einen Keinen SBorfto^ nad^ SBagbab ober ©grien, fonbem

me^r benn aHe§ anbere baburd^, ba^ roirimftanbe fmb, benSuejfanal ju l^alten.

S)er ©uejfanat ift unfere ©d^Iagaber, bic wir mten muffen ober mir ftnb abgetan,

©elingt e§ un§ nid^t, un§ ba gu behaupten unb ben Kanal gegen jcben Eingriff ju feien,

fo ^aben mir morgen einen 9lufftanb in $^nbien, Unjufriebenlieit in Sluftralien foroie ben

fofortigen ßwfaw^wenbrud^ unfereS 9lnfe^en§ in Dftaften. Ratten mir oon oornl^erein

c§ fo eingerichtet, ba^ mir ben 2Beg über ba§ 3yiittelmeer nid^t eingefd^Iagen l^ätten, fo

lägen bie ^inge anberS. ©o aber, nad^bem mir ben Kanal 16 SJlonate mit Seid^tig!cit

gel^atten, bürfen mir un§ bort Jeinerlei SEßagniS ober ®efa^r auSfe^en."

5)cr ©uejfanal unb 3leggpten konnten aber nur oon ber fjlanfe au§ bebro^t werben,

Sunäd^ft oon Often au§ aSorberafien, wo bie beutfd^cn, ju rein wirtf^aftUd^en ^^o^dten

beftimmten anatolifd^en Joannen oon ber englifd^en ^oliti! oon 9lnbcginn an aU g^Ianfen»

bebro^ung aufgefaßt worben waren. Um biefer ©efal)r juoorjufommen, fa^ ftc^ ®nglanb,

wie 3lrt^ur S)i5 in einem anregenben 9luffa^ im „©d^wöbifd^en STierJur" (30. 1. 16)

ouSfü^rt, oeranla^t, feinerfeitS beutfc^e ^laufen p bebro^en. »3"ß^f* fd)miebete e§ bie

^läne einer O^Ianfenbebro^ung ®eutfd^Ianb§ burd^ baS belgtfd^e 9lufmarfd^gelänbe Iitn«

burd^, l^inein in ba§ ^er^ ber beutfc^en ;^nbuftrie unb in ben 9tüdEen ber gegen gran!«

reid^ in ben aSogefen fämpfenben ^eere. 31I§ baS mißlang, foUte ber beutfc^e 2Beg nac^

SBagbab bjw. :3erufalem mit allen SO^litteln oerlegt werben. SQ3oUte ba§ nic^t red^tgeitig

gelingen, fo brauchte man ©tellungen, oon benen au§ jeberseit bie 3yiöglid^feit gegeben

fein foUte, etwa oorgerüdEten S^ruppen ®eutf4ilanb§ ober feiner SSerbünbeten in ben

Slücfen p fallen ober il)nen bod^ bie SSerbinbung mit ®eutfd^lanb abpfd^neiben.

Sn biefem ©inn war ba§ ©inniften ber @nglänber=g^ranpfen auf ©aUipoli al§ jjlanfen«

bebro^ung be§ 2Bege§ Berlin—SSagbab gemeint. 3ll§ bie 3lu§ric^t f^wanb, an biefer ©tette

vorwärts p fommen, begann ba§ ©alonifi*3lbenteuer, unb al§ burd^ bie erzwungene 9luf«

gäbe ber 2)arbaneUenoperation beträd^tlid^e türüfd^e ©treitfräfte frei würben unb ein

türfifd^er SSorfto^ im Kau!afu§ beoorpfte^en fd^ien, oereinigten ftd^ bie ©nglänber mit

ben iRuffen pr ®urd^fü^rung eine§ nod^ umfaffenber angelegten g^lantenfc^u^eS. S)ie

im Kaufafu§ oorbrängenben rufr^fc^en ©treitfräfte foUten burc^ 3lngriffe ber rufrtfd^en

a;ruppen, bie ben S^orbteil oon Werften befe^t Ratten, in ber ^lanfe gefc^ü^t unb burc^

ben aSormarfc^ englifd^er Slbteilungen auf Sagbab unb weiter norbwärtS infofern unter-

ftü^t werben, al§ baburd^ alle bic türfifd^en ^eereSteile, bic im Kaufafu§ unb in Werften
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im Kampfe ftanbcn, im Slüden cmftlid^ bcbro^t roorbcn roäten. 2)ann bcftanb bic

Slbflc^t, eine gto^e jufammen^öngenbc 3^ront p bilben, bic ctroa oon Söatum am ©c^roatjen

SD^ccre bi§ in bie ©egcnb füblid^ bc§ Urmiafee§ reid^cn foUtc, unb t)on i^r au§ al§

SSajiS !onjentrif(^ ben SBcitermatf^ na^ Klein-SIften jum ©cl)u^ ber g^Ianfen ^nbienS

wie 3leggpten§ anjutreten, roobci ben ©nglänbctn in 3Jlefopotamien ftet§ nur bie Slufgabe

gugefaUen märe, aI8 fjlanfierung§gruppe jeben frontalen Sßiberftanb ber S^ürfen gegen

bie iRuffen unmöglich ju mad^en. ®§ lä^t ftc^ nic^t leugnen, ba§ biefem ganjen ^lan,

oon bem foroo^l ^^^orooje aBremja" wie „S'lu^foje ©loroo" au§füt)rlid^ berid^teten, ein

großäugiger ©ebanfe pgrunbe tag. %a aber feine 9tu§fü^rbarfeit auf taftif^en ©rfolgcn

beruhte, bie ausblieben, mußte er mißlingen. aSor ben 9Jlauern S8agbab§, in ber ©d^lad^t

oon Ätefip^on am 22. S'iooember 1915 rourbe er zertrümmert.

3^otürli(^ I)atten bie ©nglänber nid^t oor, bie 3lrbeit allein ober auc^ nur größtenteils

allein 3U leiften. SBic fte in 95elgien g^ranjofen unb 83elgier für il)ren ^lan ju geroinnen

mußten, fo gelang e§ il)nen, für bie ®arbanellen roie für ba§ Unternehmen im KaufafuS,

in Werften unb Spfiefopotamien granjofen unb bluffen jur SJütroirfung ju begeiftern, roeil

fRußlanb nur mit geöffneten 2)arbaneUen leben ^u tonnen oermeinte unb gtanfreid^ bei ber

aSerteilung ber3:ürtei reid^en®eroinn erhoffte. S^ad^^Jlitteilungen au§ amtlichen bulgarifd^en

Greifen, bie ber 33crliner „OrientEorrefponbenj" am 19. Oktober 1915 jugingen, ^atte

(gnglanb in bem mit ülußlanb Slnfang 1915 abgefd^loffenen ®arbanellcn=3lbfommen

Sflußlanb jroar ben Seft^ oon Konftantinopel jugefii^ert, bafür aber foroo^l bie ^infeln

im 3Jiarmara'9>leer roie aud^ bie ben S)arbanellen oorgelagerten ^nfeln für ftc^ bean»

fprud^t, roogegen Stußlanb auf Soften ^Rumäniens unb S3ulgarien§ ein Sanbroeg nod^

Äonftantinopel ber Küfte be§ ©(^roarjen 5?ieere§ entlang in säuiftd^t gefteUt roar. S)em

©alonifi»Unternehmen fd^ließli^ foUten ©ried^enlanb unb ^Bulgarien unb, al§ biefeS ju

ben Syiittelmöd^ten abfd^roenfte, ülumänien, abermals burc^ glanfenbcbro^ung ber Sinie

^Berlin—Äonftantinopel, pm ®rfolge oertjelfen, roobei bie habgierige Hoffnung be§ einen

auf ben Söeft^ be§ anbern al§ SocEungSmittel benü^t rourbe. Unterbeffen unb tro^ allem

»urbe bie gefürc^tete SSebro^ung SleggptenS immer roa^rfd^einlidE)er. Unb groar nid^t

nur eine a3ebro^ung in ber Dftf(an!e burrf) einen ^Frontalangriff auf ben ©uejfanal,

rooju in Stu^e aber ununterbrochen aUc 3Sorberettungen getroffen rourben, fonbern burd^

einen Jonjentrifd^en Eingriff, ^enn aud^ bic ©enuffen an ber offenen aOSeflgrensc unb

bic (Sultane be§ ©ubanS begannen fxc^ ju regen; ha§ ©efed^t oon SJlatru^ in ber jroeiten

^ülfte beS 2)e5ember 1915, bei bem ©enuffen mit tücfifd^en, bei ©oUum gelanbeten

©cnbboten unb Dffisicren bie englifc^e 93efat|ung überfielen unb pm iRüdjug groangen,

geigte bie SRöglid^feit berartiger 3lngriffe.

©0 ^attc fid^ gu 93eginn beS ^a^reS 1916 bie Kriegslage im Orient infofern geänbert,

als bie 3^lan!enbebro^ungen ber Sinie aSerltn—SJagbab glüdlid^ abgeroe^tt unb bie

©ntentC'Streitfräfte, tro^ ber ruffifd^en, bie ©efamtlage aber nur roenig beeinfluffenben

©rfolgc im KaufafuS unb in ^erften, überall in bie aSerteibtgung gebrängt roaren. @ng*

lanb, baS roo^l roußte, baß ein großer Orientfrieg bie ©runbfeften feineS Sßßeltreic^S

crf^ütterte, erlannte bie ©efabr. 6S oeranlaßtc feine SSerbünbeten, jur SSergrößerung

ilirer KampfCraft unb jur SBiebergeroinnung ber ftrategifc^en ^anblungSfrci^eit, bie ein«

gelnen ^^onten ju einem ein^eiilid^en Operationsgebiet jufammenjufd^ließen, roußte biefen

^lan burc^ bie ©tnfe^ung gemeinfc^aftlic^er KriegSräte unb anbere SSereinbarung, roie

über 3Jlannfc^aftSerfa^ unb aJlunitionSbef(Raffung (ogl. ©. 207 unb X, ©. 314), im

ßaufc beS :3af)reS 1916 oer^ältniSmäßig raf^ ju oerroirtlid^en unb burd^ bie an ber

SBcftfront t)erbeigefü^rten Kampf^anblungen baS ©c^roergeroid^t aufS neue bort^in ju

oerlegen. ®ie Sebro^ung ^ileggptenS unb bcS ©ucjfanalS, ber oerrounbbarften ©teile

beS britifdlien SOBcltrcii^cS, roar junäd^pt abermals abgeroc^rt.
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S)er Äompf um bie ©orbancUcn unb W
diänmnm ^^^ ©ollipoli-^albinfcl

qjomö. 2(u9u1tl915big 2. gcbruar 1916

^om Oberfommanbo bcö en9Uf(^=franjöftf(^en (Ejrpcbitionöfor^ö

12. STuguft 1915.

Äonterabmiral Sc Son ift jum ^ommanbantcn ber ©d^ipbioiftott bcr glottenbafcn beS Dticttts

eEpebitiongforpS ernannt rootbcn.

19. Dftober.

älmtlid^e englifd^e 9)2elbung: @eneral Sic Sl^arleg Sarmid^aet 3ßonro übet»

nimmt bag Äommanbo über ba§ ®jpebilion8lorp8 im 3RitteImeer an SteUe öon ®eneral ©ir 3«»
^ a m i 1 1 n , bcr nac^ ©nglanb jurüdfe^rt, um bort Seric^t ju erftaltcn. 93ig jur Slnfunft bc8 ®encra(8

2Konro roirb ©eneralleutnont ©ir 2Biniam SübbeU SBirbrooob bog Äommanbo übernehmen.

2)a}u brad^te btc ^Sßeftminfter ©asette" (20. X. 15.) folgenbe biograp^ifd^en 2lnmer!ungen

:

©cncral ©ir ©l^arlcö aJlonro, mürbe im So^re 1860 geboren, trat mit 19 Salären in

bog ^eer ein unb na^m an bcn ^clbjügcn an bcr SRorbrocftgrenjc oon Snbicn 1897 big 98, an bem

SWalafanbsÄricgc, foroie am Äricgc gegen bic SJiol^manbg teil. S5ann bicnte SWonro im Siira^'gelb»

jug, bei bem er bie aJJcbaiHc mit bcn jroci ©pangen bclam. 5Rad^bem er roäl^renb beg fübafrifanift^cn

gelb5ugg bem ©enerotftob angei^ört l^atte, würbe er Dberftleutnant unb im gebruar 1915 roarb er

Äommonbeur beg SSatl^orbeng „für 2)icnftc im SKnfd^tu^ an bic gcgenroärtigcn ^ecregoperationen".

3lud^ in bcn 2)cpe[d^en oon ©ir So^n g'rcnd^ nod^ ber ©d^lad^t an ber 2lignc finbct ftc^ fein 5Ramc.

SBilliam Sirbmoob mar ber militärifc^e ©efrelär Sorb Äitd^cnerg roä^renb beg fübafrifanifd^cn

^clbjugcg. Seim Slugbrud^ beg Sriegeg mar er ©cfrctär ber inbifd^en 3legierung bei ber §cereg*

abteilung unb (feit 1912) ajlitglicb beg gcfe^gcbenben 3latcg beg ©eneralgouDcrncurg.

^erfonalien Don ©ir ^an Hamilton »gl. VHI, ©. 186, fein aSiJbnig VIIl, nac^ ©. 192 unb 228.

29. Dftober.

©ir ^an Hamilton, ber bisherige Dberbefel^lg^aber an bcn 2)arbaneIIen, fprid^t in einem

Slbfd^icbgbefel^l an feine 2;ruppen feinen 35anl für i^rc bcmunberngwerten Seiftungen in einem bcr

fd^roerftcn g^elbjüge bcr aQBcltgefd^id^tc aug unb gibt feinem feftcn Vertrauen Slugbrutf, ba^ il^ncn

iin cntfd^eibenbcr ©icg unter bem neuen Dberbefcl^Igl^aber befd^ieben fein wirb.

22. 5Rouembcf.

g^clbmarfc^oH Sorb Äitd^cner, ber am 17. SWooember »on 3Kubrog, roo er fid^ 48 ©tunbe»

aufgcl^alten l^attc, nad^ bcn 25arbaneIIen fam, ^icU ftd^ jroei %a%i an bcr cnglifd^en 5^""* o" "»^

©uolobud^t auf. 3« biefcn ivod Xaqtn befleißigten fid^ bic ©nglänber, nad^ Äonftantinopelcr Stades

rid^tcn ber „granffurtcr Leitung" (22. XI. 15), einer fel^r l^eftigen 2lrttllerietätt gleit gegen bie ^ö^e«

oon Slnafarta. 3lbcr aud^ bie ainroefcn^cit Äitd^cncrg oermod^tc bic et)crnc ©tcüung ber Xürfen nid^t

ing SEßanfen ju bringen. Slm 19. SRooember begab fid^ Äitc^cner nad^ ©alonifi, mo unter feinem

SSorfi^ ein Ärieggrat ftattfanb, an bem fieben cnglifd^c unb fünf franjöftfd^c ©cneralc teilnahmen.

2)arnad^ reifte Äitd^encr über 3lt§cn, 3iom (ogl. 157 u. 205) unb ^arig (ogl. X, ©. 313) nad^ Sonbon jurüdE.

23. «Rotiember 1915.

aSijcabmiral ©uepratte, ber bie fransöftfd^e glottenbioifion »or bcn 2)orbanelIen befel^ligtc, ifi

j«m glottenbefe^lg^aber unb 2Jiarinepräfeften beg ©eebejirfg 2llgier unb Xunig ernannt morbcn.

%k roic^tigercn ettglifd^ctt unb franjöfifd^en ajlclbunöcn fmb beigegeben

7. SIttflttft 1915.

2ln ben S5arbanellcn l^at unfere SCrtillcric am 6, 2luguft ouf einem Srangportfd^iff beg g^einbe«,

bag Don a:orpcbobooten befd^ü^t rourbc, einen a3ranb ocrurfad^t unb oor 21 ri Surun eine be«

lobene ©alecrc oerfenü. SDic Srongportfd^iffc entfernten ftd^ borauf nad^ SRorben. gn ber ©egenb

pon 2lri »urun entriß unfer linier glügcl bem geinb burd^ plö^lid^cn UeberfaU einen ©roben, o^ne

i|im 3cit 5U loffcn, feine Äraft )u fammcln ober SScrftärfungen licranjufü^rcn. SJer geinb flüd^tcte

«ttb liefe über 300 3;otc jurüd. Slm Kod&mittag näherte ftd^ bcr geinb nad^ longcr unb l^cftiget
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SlrtilletieDorbcrettung vom Sanbc unb »on bcr ©cc l^cr In roicber^olten Singriffen einem ©raben

fl«f unferem linfen ^lügcl unb brong in einen 2:eil baoon ein. ®egen Slbenb nahmen wir einen

grofien 2;eil roiebet unb ^inberten burtft unfer geuer ben geinb baron, ftd^ aud^ nur in bem Ileinen

Seil, ben er befe^t l^ielt, eine gebecfle ©teUung ju fcfiaffen.

3lm felbcn SCage roarfen wir bei ©ebbsül*a3a^r ben gcinb unter großen SScrluften jurüd, ber

nad^ longer SSorbereitung burd^ Slrtiöeric» unb ^nfanteriefcuer unfere ©räben auf bem redeten

glügel füblid^ oon ©ig^inbere angegriffen i^attc. (Sbenfo roiefen mir einen jroeiten »ergeblic^ctt

angriff beä gcinbeg ab. ®in Seil unferer oorberften ©räben lag eine 3«itlong jroifd^en unferct

unb ber feinblic^en Sinie. ©(^liefelid^ nal^men wir om Slbenb olle ©leflungen burd^ enbgültige

heftige Singriffe roieber unb rieben bie 9Jefte ber feinblidien Slbteilungen, bie biefe ©räben ju l^oUcn.

»erfud^ten, oöllig auf. Sin ben übrigen fronten nid^tS oon Sebeulung.

8. 3luguft 1915.

3u bem im legten amtlichen Äriegöberid^t crroä^nten Äompfc bei @ebb*ül«a5ol^r teilt bog

©rofic Hauptquartier ergänjenb mit: 3Q3ir mod^ten in biefem Sompfc 60 Snglänber ju ©efongenen,

barunter einen SRajor unb jroei SeutnontS. 2)ie ©efangencn fogten au8, bafi oon jroei ategimcn::

tern, bie on biefem Äompf teilgenommen Jfaben, nur 30 ©olbaten am £eben geblieben feien.

8. »ugnft.

Sin ben SDarbaneKen ^at ber geinb in ber 5Rod|t oom 6. jum 7. Sluguft unter bem ©d^u^c feiner

glotte einen Seil frifd^er ©Ireitlräfte in ber Umgebung »on Äorotfd^ali im 9(orben beS ©olfeS

»on ©arog gelonbet, ben SReft an jroei Drten nörblid^ oon 31 ri Surun. 3Q3ir oertrieben ben bei

Äoratfc^ali gclanbeten geinb ooUflänbig. (Sr fio^ unb lie^ etroo 20 Jote jurücf. 3)ic nörblid^ oon

Slri 93urun gelanbeten 3:ruppen rürften unter bem ©d^u^ ber glotte am 7. Sluguft ein wenig oor.

«m Slbenb l^ielten mir boS feinblidie SSorrüdfen burd^ ©egenongriffe auf. ^eute frü^ fd^lugen mir

bie Singriffe beg geinbeä jurücE unb brachten i^m er^eblic^c SSerluftc bei. 2ßir mod^ten einige ©ol*

boten unb Dffijierc ju ©efongencn.

Sei ©cbbsülsSo^r fc^oben »ir einen 2;etl eine« ©robenS auf unferem redeten g^Iügel etroo

40 aWetcr gegen ben geinb oor. Slm 6. Sluguft fc^lugen roir ben geinb jurüdt, bcr bei jroei fruc^t»

lofcn Singriffen gegen biefen glügel 2000 %oU oor ben ©räben lieft. Slm 7. Sluguft roiefen mir

brci lange unb i^eftigc, ober frud^llofe Singriffe jurtidt, bic ber geinb gegen biefe ©d^ü^engräbcn

unb in SWoffen gegen unfer 3cntrum unb gegen unferen linfen glügcl unternahm. SBir trieben ben

geinb ooUftänbig in feine ollen ©teUungen jurüdt. 3iid^t jufrieben bomit, biefe roieber^olten Sin*

griffe jum ©(^eitern gebrad&t ju ^oben, brongcn unfere topferen Gruppen in einen 2;cil ber feinb*

litten ©räben ein unb rid^tetcn fte gegen ben geinb ein. SBir machten 110 ©efangcne.

ein feinblid^eS Unterfeeboot oerfenüe ^eute frü^ bog Sinienfc^iff ^Sorbaro^ ^oirebin"
(boS im ©ommer 1910 oon 2)eulfd^lanb gefouftc fiinienfc^iff ^Äurfürft griebrid^")- ®in großer

Seil ber Sefo^ung ift gerettet. 2)cr Untergang beS „Sorborofe", fo bebauerlid^ er an fld^ ift, regt

ung nic^t übermäßig auf; nur boft er bog ©tärleoer^ältnig unferer ©d)iffc ju ben feinblidien roic eing

}u gci^n geftoltet. SSJir lieben nod^ ^eroor, bofi unfere übrigen ©d^iffc biefelbe Sätigfeit entfalten werben,

unb bo^ i^re oon glül^enber SJatcrlonbgliebc befeelten SWonnfd>aften burt^ i^re ©efc^icflic^fcit unb

il^re Slufopferung bem geinbc benfelben ©(^oben sujufügen roiffen werben roic il^rc Äameroben.

9. STuflMft.

Sin ber ajorboneffenfront brod^te l^eute frül^ um 5.50 Ul^r eincg unferer SBafferflugjcugc burd^

Somben ein fcinblid^eg Unterfeeboot oor 33ulair jum ©infen. 3>n SKor^en »«>" 2lri S3urun

roorfen roir geftcm roieber^olte Singriffe beg geinbeg jurüd unb fügten i^m SSerluftc ju. 33ei ©ebb*
ülsSol^r jerftörten roir eine fcinblid^e SombenroerferftcEung. ©onft ni(^tg oon »ebeutung,

10.«ufluft 1915.

Sin bcr 2)orbaneaenfront roiefen roir am 9, Sluguft nörblid^ oon Slri Surun oon neuem einen

feinblidien Angriff ob unb fügten bem geinbe fd^rocre SSerluftc ju. Sßeiter nörblid^ oerlrieben roit

ben iJcinb burd^ einen l^eftigen Singriff om Ufer. SCßir normen oicr Dfftjierc unb fünfjig SJlann

gefangen unb erbeuteten jroei 2)Jaf(^inengcroel^rc, ferner l^elioftatijc^e unb Sclep^onanlagen foroic

eine SJJenge oon SBoffen. a3ei Slri S3urun eroberten roir auf bem linfen glügcl burc^ 33ajonetts

ongriff einen Seil ber oon ben geinben in ben legten Sagen befehlen ©räben jurüdC. SBei ©ebb«

ü l s 33 ^ r befe^tcn roir ouf bem linfen glügel ben großen Seil eineg ©rabcnä, ber fid^ obgefonbert

jroifc^en ung unb bem geinbe befonb. Sin ben übrigen fönten l^ot ftd^ nic^tg 3ßi(^tigeg ereignet.
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11. awguft 1915.

2ln ber 2)arbancIIenfront warfen mit am 10. Sluguft nörbUd^ oon SCri S3urun nad^ einem ener*

gifd^en 2lngriff bcn geinb ouf einer gront oon 500 aJlctern jurütf unb fügten i^m öeträc^tlid^e Scr*

fufte 8«' 2ßir erbeuteten babei ein SRafc^inengeroel^r unb 200 Oeroe^re. 58ei Slri »urun er?

oBertcn wir auf bem linfen g^tügel in ber 3iac^t jum 10. Sluguft oon neuem einen 2;eil ber feinb«

lid^cn Sd^ü^engräben. SSei ©cbbsüIsSBa^r mad^ten wir auf bem linfen glügel einige iJransofen,

borunter einen Dffijier, ju @efangencn unb erbeuteten eine SWeng? SBaffen.

Unfcre oerborgenen ^Batterien trafen mehrmals im ®olf oon ©aro§ einen fcinblid^cn Äreuj«,

ber inbireU bie Umgebung oon S3ulair befd^of;. 2)er ^reujer entfernte fid^ fofort. ©in feinblit^er

gUeger warf am 9. 2luguft brei Somben auf bog Sojarett in ©ototaf ö j, bog ^oriäontol baS 3«^cn
beS 5{oten ^albmonbeS trug, ©in ©otbat rourbc getötet, brei würben oerle^t.

3Cmtlid^e englifd^e SKelbung: 2ln ben SDorboneHen l^oben bie kämpfe ber legten Soge

an einigen 5punften ber ^olbinfel ©oHipoli ju bebeutenben gortfc^ritten geführt. Deftlic^ ber

©troftc nad^ i?rttl^io, in ber füblid^en Oegenb rütften mir um 200 ^arbg oor auf einer gront

oon 300 2)arb8 unb bel^oupteten un§ tro^ energifd^er ©egcnongriffe , bie wir jurüdfd^lugen, roobei

roir ben 2;ürfen fd^njere Säerlufte jufügten. Stn anbern fünften ber nämlichen ©egenb fd^lugen mir

roieberl^olte türfifd^c 2lngriffe jurüdt. 2)ie fronjöfifdjien Gruppen lieferten mel^rerc 2lngriffe unb il^re

cntfc^Ioffene aßitroirfung njor unS oon größtem iRu^en.

Sn ber Qom oon Slnjac Iböbcn wir in einem Slbfd^nitt oon 2;fd^unuf Sol^ir, in ©ori
33 a 1^ i r gelegen, feften i?u& gefofit unb nod^ einem erbitterten j^ompfe, bei bem roir ftorl oertcibigte

Stellungen im ©türme nal^men, ben Äomm befe^t. Slud^ l^ier roorcn bie türlifc^en SBerlufte be»

irä^ttid^. S)er SSormarfd^ i^at nod^tg beim Sid^tc beS ©d^einroerferS eineg 2;orpebo|äger8 be*

gönnen. 2ln anbern Drten l^abcn rair mit (Stfolg eine Sonbung berocrffteüigt unb beträc^tlid^c

gortfd^ritte erjielt. SGBir l^aben 630 Surfen gefongen genommen, ein 3'?orbenfeItgef(^ütf, jroei

SSombcntocrfer , neun 3Jlafd^inengen)el^re unb eine gro^c ^^^^l Somben erbeutet. 2)ie ©eroe^re,

SRunition unb 2lu8rüftung ber Surfen lagen in SJlengen ^erum.

12. Sluguft.

SCn ber ©arbaneUenfront miefcn mir am 10. 2luguft oier feinblid^e 2lngriffc auf unfere Stellungen

jurüd; ber g^cinb oerlor 3000 Sote bei einem Singriff gegen eine türfifd^e Sioifton. Unfere

Sruppen mad^ten einen Gegenangriff, warfen bcn jjeinb aug feinen ©tcEungen unb nal^mcn jwei

SRafd^inengcroel^rc.

Sei ©ebbsül«33al^r lie^ ber jjeinb am 10. 2lugujl nad^mittogg oor unfcrem redeten glügcl

jwei SJlinen fpringen unb griff an, würbe ober mit SSerluften jurüdEgefd^lagen. 2lm 11. Sluguft

»ormittogg oernid^teten wir eine feinblid^e ©treitmod^t ooUftänbig, bie auf eine i^omponie gefd^S^t

würbe unb einen Seil ber ©c^ü^engräben unfereg linfen gltigelg anjugreifen fud^te.

SCmtlid^c cngtifd^e aJlclbung: Slngac ift ein 3lnagramm für ben oon ben Sruppen ber

auftralifd^en unb neufcelänbifd^cn 3lrmeen befefeten Süftenftrid^. ©eftern l^aben auf ber ©aUipoli«

i^albinfel unb befonberg in ber 3one oon 2lnjac fowie nörblid^ booon bie kämpfe mit ^eftigfctt

fortgebauert. ©teflenweife erlitten bie befe^ten ©teQungen fleine Slcnberungen, bog allgemeine ®rs

gebnig ift jcbod^, baf; bie ©teHung oon Slnjoc beinahe oerbreifod^t würbe, banf bem ©c^neib uni

ber Sapferfeit ber ouftralifd^en 2lrmee, wogegen im 9iorben fein neuer gortfd^ritt erjielt werben

lonnte. SEßir l^aben ben Surfen ftorfe SSerlufte jugefügt. ®in fransöftfc^er Äreujer („©oint Souig")

foll fünf ober fed^g Äüftengefd^ü^e auf ber afiatifd^en ©eite ou^er ©efed^t gefegt ^oben.

13. Stuflttft 1915.

Sn ber SRod^t oom 11. jum 12, 2luguft fd^lugen wir nörblid^ oon 21 ri 33urun einen fd^wod^e«

Eingriff beg geinbeg leidet jurüdf unb mad^ten oud^ einige ©efangene. SQSir erbeuteten in

biefer ©egenb innerl^alb breier Soge ad^t SKafc^inengewel^re mit ber boju gel^örigen SWunition, oon

benen wir fünf fofort gegen ben jjeinb oerwenbeten. Unfere Slrtiüeric trof oor Slri S3urun einen

feinbtid^en ^ßonjer, ber fid^ entfernte, »ei ©ebb»ül*a3a]^r nahmen wir auf bem rechten glügel

im ©türm einen feinblic^en ©roben in einer Sänge oon 100 SKetern.

3Rclbung ber britifd^cn Slbmirolüftt: (Sin britifd^eg Unterfeeboot oerfenfte am 8. «ugujl

frül^ an ber ©info^rt in§ SRarmorameer ein türfifc^eg ©d^lod^tfd^iff (ogl. ©. 219). Xai türfift^e

Äononenboot SBcrfsisSatwet unb ein leereg Srongportfd^iff würben ebenfoHg oon einem britifc^e«

Unterfeeboot in ben ©orbonellen ocrfenft.
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2)03« roorbc roeiter am 15. SCuguft gemclbct, ba^ bo3 cnglifd^c UntctfceBoot, roeld^eS baS türüfc^e

^anserfd^iff „SSarbaro^s^oirebin" nerfenftc, oon feiner %d)tt nid^t jurütfgefel^rt ift.

14. Slttguft 1915.

2ln ber 2)arbancIIcnfront fd^Iugen mir am 12. Stuguji nörbltd^ üon 21 ti SBurun einen gegen

nnfercn redeten g^lügcl in ber ®bene oon Stnofarto gerid^teten feinblid^en 2lngriff burd^ einen

©egenangriff jurürf. SBir trieben ben ^exn'b bii einige l^unbert SReter l^inter feine frül^eren

Stellungen unb ntod^ten einige ©efangenc, borunter einen Dffijier. Unfcre SlrtiDerie jerftreute

burd^ il^r njirffameS geuer am 13. 3luguft in bcr @bene oon 2lna forte ein feinbUd^e« ^nfons

teriebotoiHon unb jroong eS }U oufgelöfter glud^t in ber Slic^tung auf Äemüli Simon. Sie feinb«

Ud^en ©d^iffc, bie fic^ oor Äemilli Simon befanben, jogen fld^ oor unferem geuer jurücE.

33ei 21 ri Surun befd^offen rair bie feinblid^en SonbungSbrüdfen unb brod^tcn bem geinbe gro^e

SSerlufte bei. 3" biefer ©egenb oerfenlten roir ouc^ eine Sd^oluppe, bie mit ©olbaten bemannt

roor. SBei ©ebbsülsSBo^r jcrftörte unfere 2lrtiIIerie auf bem linJen glügel bie jum Sombenroerfen

errid^teten Sßerfe.

2ln ber Äüftc oon Äum Äole oertrieben unfcre SBotterien burd^ il^r gcuer bie feinblid^en 2;orpcbos

bootSjerflbrer, bie oor bcr aJicerenge freujtcn.

2)cr gcinb mochte in biefen SCagen ^äufig oon Sumbumgefd^offen ©cbroud^. 2)ie feinblid^cn

iJIiegcr »orfen om 2lbenb be8 12. 2luguft unb om 93!orgen beg 13. 2luguft oon neuem Somben

ouf bie ^ofpitäler oon 21 ri Surun, bie bog 3^^^^" ^^^ 3totcn ÄreujeS tragen. Sobei rourben

neun ©olboten oerlc^t. 3Bir erroöl^nen biefe beiben 2;atfad^en mit SBeboucrn.

Slmtlic^e fronjöfifd^c SJlcIbung: 2ln ben SarboneHcn l^oben bie britifd^en Gräfte mit

®rfo{g eine Sonbung ouggefül^rt in ber ©egenb bcr ©uoloboi. ©ic Iiabcn gortfc^ritte crjielt

aeiter fübUc^ in ber ©egenb oon Äobo 2;cpc, roo c8 i^nen nod^ einem l^eftigcn Äompfe gelong, ouf

ben 2lb^ängen beS ©oris33a^ir»aJloffio§ gufe ju faffen. ©ie machten über 650 ©cfangene unb er*

beuteten neun aRafd^inengeroe^re. Sie Äampf^onblungcn ouf biefem ?ßunfte cntraidfeln fic^ weiter.

Sm ©üben ber ^olbinfel ftnb oBe türfifc^en SSerfud^e, unfere Sinien einjubrütfen, gefd^eitert. 2ißir

l^oben am 7. 2luguft leichte gortfd^ritte crjielt. ©eitler bcftonb bie 2;ötig!eit oor ber fronjöfifd^en

fjront j^ouptfäc^lic^ in 2lrtiUcricfämpfen mit merüid^en SBorteilen für unfere lotterten.

15. «Hufluft.

2ln bcr SorbaneHenfront roiefen mir nörblid^ oon ^xx Surun om 14. 2Iuguft einen neuen 2lngriff

be§ geinbeö in ber ©bene oon 2lnafarto gegen unferen rechten glügel jurüdE. 2ln ben onbcm

gronten nic^tg oon SBebeutung.

16. Stuguft.

2ln ber SorboncHenfront fe^te ber gcinb, ber fett bem 6. unb 7. 2luguft fünf neue ©ioifionen

gelonbet l^at, biefe Äräfte ein, um unfere ©teßungen ju bel^errfc^en. Sonf be8 l^clbenmütigen

SSBibcrftonbeg unferer 2;ruppen unb if)rer ©egenangriffc errang ber geinb fein ©rgebnig, obroo^I er

bie ^älfte biefer neuen Gräfte babei oerlor ; er plt fid^ nur auf ben Uferab^öngen. 2lm 15. 2luguft

»arten mir in ber Umgebung oon 2lnaforta einen feinblic^cn 2lngriff mit bebeutenben Sßerluflen

für ben ©egner jurüd. SBir nahmen einen Hauptmann unb einige ©olboten gefangen unb erbeus

teten jroei 3Rafd^inengeroc^rc foroic eine 3JJenge ©emefire. Unfere 2;ruppen beft^en gegenroärtig

überall ©tellungen, bie biejenigen ber geinbe be^errfc^en.

Unfere 2lrliEerie traf oor 21 ri Surun ein feinblid^eS 2;orpeboboot, bo8 fid^ brennenb entfernte.

Sei ©ebbsüUSa^r brachten mir auf unferem redeten glügel, jroei big brei 2Reler oon ben

feinblic^en ©räben entfernt , eine iöline jur ©jplofion, rooburc^ bie fcinblid^e ©tcüung mit il^rem

EJJinenroerfer unb il^ren ©ra^toer^ouen jufommenftüritc. Ser geinb ontmortete bie gonjc 5Rad^t

mit einer crfolglofen SSergcubung oon 3Jlunition.

17. 2luflnftl915.

2ln ber SarboneEenfront roorfen mir am 16. 2luguft unter Beträd^tlic^en fcinblid^en SSerluftcn ben

Slnuriff einer feinblic^en 3)ioifion gegen unferen redeten fjlügel in ber ©egenb oon 2lnafarta

jurüd unb erbeuteten ein aKafd^inengeroe^r unb Ärieggmalcrial. Unfere 2lrtiUerie traf an ber Äüftc

bei Äemifli einen feinblic^en ^irangportbompfer unb oerurfoc^tc auf i^m einen großen Sronb.

SBei 21 ri Surun l^errfcftt 3flu^e. Sei ©ebb»ül*33a^r oerfud^te ber geinb nod^ H*i9«r 3lr»

tittericDorbereitung einen 2lngriff mit SBomben gegen unferen linfen f^Iügel. @r rourbe burc^ un«

fere ©egenongriffe in feine früheren ©teUungen juiüdgeroorfen unb lie^ eine %niaf)l Xoter juröd.
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18. aufluft 1915.

2lm 17. Sluguft oormittogS toiefen roir ben angrtffSocrfud^ einer feinblid^en Äomponie am ©tranbe

»on 3lnafarto jurücf unb mat^teit einige ©efangcnc. 3m 2lbf(^nitt oon 21 ri S3urun l^ccrfc^t

Stu^e. Sei ©cbbsülsSa^r boucrtcn (Sefc^üftfeuer mit Unterbrechungen unb Sombenroerfen fort-

Unferc (StfunbungSabteilung, roelc^e in ben 2;ric^ter oorbrong, ber burd^ eine oon unä na^e beim

gcinbe gefprengte aJiinc gebilbet roorben roor, na^m ein äWafc^incngeroel^r weg. 2ln ben anberen

gronten nicfitg oon Sebeutung.

3ReIbung beä Dberf ommanbierenbcn bcS ®Epebttiongforp8: 25ie £age in ber

©übjonc ber S)arbanellen ift unoeränbert. 3« ber 9iorbjone würben ernftl^afte Angriffe in

ber 3lad)t »om 14. auf ben 16. Sluguft gegen unfercn rechten j^^üscl jurücfgefc^tagen. Unfcr Unicr

fjlügel ^at unter l^eftigem geuer in ber ©egcnb oon ©uola 500 2)arb§ gemonnen.

19. «ugnft.

8ln ber S5orbaneÜenfront bei 2lnafarta oerfud^te am 18. Slugujt eine auf ein ^Regiment ge^

fd^ä^te fcinblid^e ©treitmad^t einen Singriff, würbe aber mit fc^roeren SJerlujten jurüdfgetricben.

Sei 21 ri Surun unb ©cbbsül--Sal^r l^errfc^te Stu^e. 2lm ^lad^mittag rourbe ein bog Sleer

Dor bem rechten glügel unferer ©teQung bei ©ebb-ül»a3a^r überflicgenbeS feinblid^eS SBafferflug^

jeug burd^ unfer ©eft^ü^fcucr befd^äbigt, fiel inä SBaffer unb rourbe oon ^orpebobooten abgef(^(eppt.

2luf ben übrigen gronten nid^tg oon Sebeutung.

20. «Hufluft.

2lm ©tranbe oon Slnafarta griff ber fjeinb mit geringen Äräften an, erlitt ober SSetlufte, liefe

einige ©efangene in unferer ^anb unb jog ftd^ in feine früheren ©teüungen iutüd. Sei 21 ri

Surun unb ©ebbsüUSa^r nichts oon Sebeutung.

äRelbung beg Dbcrfommanbierenben bc8 ©EpebitionglorpS. 25ie legten Dpe-

totionen ouf ©aQipoU beftanben in 2lngriffen gegen bic feinblic^en Stellungen löngg ber fublic^en

Sinie unb beg oon neufeelänbifc^en unb ouftralifd^cn Gruppen befehlen SRaumeS unb auS einer

neuen Sanbung mit großen Gräften in ber Sud^t oon ©uola. 2lu8 erflärungcn oon ©cfangenen

ge^t ^erooc, bafe bic Surfen beträchtliche SScrftärfungen erhielten, um ftarle 2lngriffe gegen un8 au

unternel^men. Unfere 2lngriffe lamen benjenigen beS geinbeS jebod^ um ungefähr 24 ©tunben ju»

oor. 2)er Äompf war ba^cr fe^r ernft, auf beiben ©eiten rooren bie SSerlufte fe^r grofe. 2)ie

2lu8fc^iffung in ber ©uolabud^t gelang gut, obroo^l bie Surfen in ber oon neufeelänbifc^en unb

ouftralifc^en Sruppen befehlen ©egenb ftarfe Äräfte einfetten. Unfere Gruppen im ©uola^Slbfc^nitt

fonnten nic^t mertlic^ ooranfommen, ba e8 bem geinbc gelang, ftarfe SRerfcroen J^eranjufü^ren.

3n ber legten Siac^t rourben bic eroberten ©teÜungcn auf aücn fünften oerftärft. 2)cr ®eift ber

Sruppen ift auSgejeic^nct.

21. Slusuft.

2ln ber 2)arbaneIlenfront nichts oon Sebeutung. Ser geinb, ber am 19. Slugufi jurüdtgcfd^lagen

roorben roar, l^atte 90 ©eioe^re mit aufgepflanäten Sajonetten, eine SWenge SRunition, SKafc^inen«

geroe^re, ?ßioniermaterial, ©tac^elbra^t unb Sßerfjeuge jurücfgelaffen. 2Bir machten oufeerbcm fünf

SBerrounbete au (Sefangenen. 2ln ben übrigen fronten feinerlci SScränberung.

22. Sluguft.

2ln ber S)arbanellenfront oerfud^te ber j^einb am 21. b. 3)1. nad^ l^eftigem SKrtiHeriefeuer ber Sanbs

uno ©c^iffggefc^ü^e mit me^r al8 einer 2)ioifton einen 2lngriff in ber ©egenb oon 2lnaforta.
SBir fc^lugen ben Angriff be8 geinbeS ooHfiänbig awrüdf unb fügten i^m ungeheure Scriufte bei.

3m Serlauf ber ©cf)lac^ten oom 10., 17. unb 20, 2luguft erbeuteten roir über 400 ©eroe^rc mit

Sajonetten, eine Äifte mit Somben unb eine fe^r grofec SRenge aRaterial.

2lm 21. Sluguft oerfuc^tc ber geinb am 5Rac^mittag bei 21 ri Surun einen Eingriff, ber in

«nferem geuer jufammenbrac^. Sei©ebbsül*Sa^r nichts oon Sebeutung. 2ln ben übrigen gronten

leine Seränberungen.

23. Slufluft 1915.

2)er geinb griff bie neue gront bei 2lnafarta an, aber roir fd^lugen il^n burd^ einen Segens

angriff ooaftänbig jurücf unb brachten il^m fc^roere Serlufte bei. Sei bem 2lngriff oom 21. 2luguji

erlitt ber geinb geroaltigc Serlufte. 2lUein oor einem Seil unferer ©räben jaulten roir me^r at«

500 Sote, aufeerbcm nahmen roir einen Dffijier unb eine 2ln}a^I ©oloaten gefangen. Sor ärl
Surun unb ©ebb»ül*Sa^r ^ot fic^ nichts SäJefcn^'icfte« ereignet.
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24. ^nQüH 1915.

Sei ben 2)arbanctten on bcr gront oon Slnafarto am 23. Sluguft nid^tä »on SBcbcutung. SD3ir

ließen je^t bic fc^roeren SSerlufte feft, bie ber geinb roäl^renb ber ©c^Iad^t oom 21. Sluguft oot ben

©c^ü^engräben unfere« 3c"trumS erlitten l^at. 2ln einer fj^^ont oon jroei SRegimentern johlten mit

über 3000 tote geinbe. 25te oon unS gemad^te SBeute ift noc^ ni(^t ju überfeinen.

Sei 31 ri Surun ccrfuc^tc ber geinb am 2lbenb be3 22. Sluguft nac^ heftigem ©eroel^rf,

3Raf(^incngenje^rs unb ^anbgranatenfeuer einen 2lngriff gegen Äanlifirt. Unfere Xruppen oer«

ttic^teten burd^ einen Iräftigen ©egenangriff einen großen 2;eil be§ geiwbeg. 35cm Slcft gelang c8,

JU entfliegen. Slm Sßormittag beS 23. 3luguft mad^tc ber 5eini> einen äfmlid^en SBerfud^bci ?) c d^ i 1 1 e p c

unb ©unguba^ir, floi) iebod^ in feine ©räben jurüdf, nac^bem er ftarfc Serluftc erlitten l^attc.

S3ei ©cbbsülsSBa^r fd^offen unfere 2lrtilleriftcn auf bcm redeten glügcl einen feinblid^en gcffel*

baüon i^erunter. 2luf ben übrigen fronten feine SSeränberungen.

26. ^uguft.

Sin ben gronten oon Slnaforta, 3lri Sutun unb ©cbbsüls33al^r untcrl^telt bcr geinb

abroed^felnb l^eftigcg unb fd^ioac^cg Slrtiüeriefcuer unb »crfd^roenbete eine grofie aJJengc 3Runition.

3n ber SRad^t oom 24. jum 25. Sluguft unterhielt ber gcinb bag geuer biS jum 2;ageganbrudn. Slm

26. Sluguft oerfud^tc ber gcinb mit fd^roac^en Kräften einen Singriff auf unfcren linfen S^ösel-

SDic Singreifer würben aufgerieben. Sin ben anbcren fjrontcn feine SOeränbcrung.

27. augnff.

Sin bcr SarbaneHenfront bei Slnafarta l^at fld^ am 26. Sluguft au^cr »on Qüt ju ^txt attS*

fe^enbem ©efc^üßs unb ©croe^rfeuer nid^tä ereignet. S3ei ©cbbsülsSBal^r jcrftörtc bic SlrliQcric

unfereg linfen fJtügclS einen a^cil bcr fcinblid^cn ©c^ü^engräbcn. Sin ben übrigen grontcn f)at fid^

nichts ocränbert.

28. Sluguft.

ain ber ©arbancHenfront griff bcr gcinb in ber ©cgcno »on 31 n o f a r t o om 27. Slugufl nadö

ortiHcriftifc^er SSorbercitung ju 2ßaffer unb ju Sanbe unfcren rcdtitcn glügel bei Äirctfd^ 2;epe

«nb unfcr gentium füblid^ oon Slgmafberc an. ®r rourbe an beiben Drten unter fd^rocrcn

SJerluften jurüdgefc^lagcn, ol^ne einen ©rfolg crjiclt ju l^aben. Sei Äirctfc^ S^cpc ocrnid^tcten wir ein

fcinblic^cS SataiHon. Unfcr 3entrum griff bcr geinb brcimal an ; mir roiefen il^n iebegmal mit fc^roeren

Serluften jurücf. Unfere SlrtiUcric traf roicberl^olt einen fcinblic^en Äreujer unb ein SranSportfd^tff.

Sei Slri Surun auf bem rechten gtügcl fanb in bcr 3la<i)t oom 26. jum 27. Sluguft roiebcr^olt

Sombenroerfcn ftatt. Unfere SlrtiÜeric bcfc^äbigte ein fcinblic^eä S^rangportfd^iff unb einen ©dilcpper.

Sei ©cbbsülsSa^r hai gcroöi^nlic^e SlrtiHeric* unb ^nfanteriefeucr.

29. Slufluft»

S)cr geinb erneuerte am 28. Sluguft feine Singriffe oom 26. unb 27. Sluguft in ber ©egcnb »ob

Slnafarta. 2)ie feinblid&cn Slngriffc waren in ben legten brci 3;agcn bcfonbcrS jä^e. 2)er jjcinb

würbe nic^tSbeftoroeniger ooQftänbig jurücfgcfd^lagcn unb erlitt ungcl^eucrc SScrluftc. Sßir eroberten

burc^ ©egenangriffe einige in unfcrcm gentrum gelegene ©c^ü^engräben jurücf, bic oom geinbc bc*

fc^t roaren, unb töteten bic Scfa^ung. Sßä^rcnb bcr Kämpfe in ben legten jroei 2;agen ocrlor bcr

geinb 10 000 3Rann on Xoten. Unfere SSerluftc ftnb im SSerglcid^ baju gering. Unfere am Kampf

tcilnel^menbcn glugjcuge warfen mit ©rfolg Sombcn auf bic fcinbtid^en ©tellungcn unb Sager.

30. Sluguft.

Sin ber SDarboneUcnfront l^at ber g^cinb gcftem in bcr ©egcnb oon Slnafarto nid|t8 unter*

nommen; unfere SlrtiÜeric ^at ba§ ^cd eines feinblic^en 2;orpcboboote8 in Sranb gcfc^offcn, hai

abgefc^Ieppt würbe. Sei Slri Surun ntc^td oon Sebeutung. Sei ©ebb«ül«Sa^{ l^at bie

Artillerie unfercS linfen glügelS eine fcinblic^c Sombcnwerferftcllung jerftört.

1. ©eptember.

Son ben ocrfd^icbcncn fronten ftnb feine wid^tigen ®reignif[c su melbcn.

2. September 1915.

Sin bcr SDarbancüenfront l^at ftd^ nid^l« SBid^tigc« ereignet. Sci©ebb*ül«Sainr l^aben ftd^ ber

Hnfe glügcl unb bie SlrtiHcric beS geinbeS unter Scrgeubung einer ungeheuren aJlengc »on aJlunition

»ergebeng bemüht, unfere ©c^ü^cngräbcn ju jerftören. Son oier Somben, bic mit 3Jlinenwcrfern

^ef(^Ieubert worben waren, fielen swei auf bte eigenen ©(^ü^engräben beg (^einbeS, bcr barauf

baS Sombenwecfen einftellte.
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Slm 30. aCuguft aroangcn unfctc an ben SWecrengen aufgcfteüten Batterien feinbltt^e ajiinctifut^er,

bic ftc^ bem SJarbaneaencingong notierten, jum Stütfäug. 2)iefcI6en S3atterien jetftreuten nod^ anbete

SKincnfud^er, bic in ber ©egenb ber ©pi^e oon ©ebbsüls93al^r erfrfiicnen roorcn, unb befcftoffen

roirffam bie ©tcUung ber feinblid^cn gu^iruppcn von ©cbb»üls8a§r. ©onft nichts oon Sebeutung.

»mttid^e fronsöfifci^e SRelbung: 2ln ben 3>arboncacn aar bie Ic^te 3Boc^e im gonjen

genommen auf ber ©übfront fel^r ru^ig. 3n ber 5Rorbjonc lieferten bic englifc^en Gruppen glütflid^e

Äämpfc, bie fic in ben Sert| einer lebH* ""»f^i^ittcnen ^ügelfuppc roeftlid^ oon58u9ufs2tnaforto

festen. 2)em am 20. Sluguft oon einem unfercr glieger beS glugparfg oor Slfbafd^isSiman oets

fenftctt SranSportfd^iff finb noc^ oier weitere oon englifc^en Uni erfeebooten torpiCierte Transports

fd^iffe beijufügen: ^roei an ber nämlid^en ©teile unb bic beiben anbern jroifc^en ©aUipoli unb

9lagara. 3)ie lanonen ber ßricgSfc^iffc trafen mel^rete in ben 3Rcerengen ocronlerte ga^rjcugc.

3. ©eptcmbc« 1915.

Unfer Äüftenrooc^fd|iff „Sal^rfefib" ocrfenftc mit feiner SlrtiHcric im aWarmaramcer fübraeftßt^ oon

SCrmubli ein feinblic^eä Unterfeeboot. 2)ic 33efa|ung fonntc nid^t gerettet »erben.

Sin ber ©arbancEenfront fanb am 2. ©eptcmber in ben Slbfc^nitten oon Slnafatta unb 21 ri

Surun fd^road^eS beiberfeitigcS ©efd^ü^« unb ©erocl^rfeuer ftatt. 3)ie SlrtiHeric unfereS redeten

jJIügelS jerfprengtc ein feinbUd^eS SBataiHon, ba§ bei ©labe übte. 3" ^cr 3la6)t com 1. jum

2. ©eptcmber brangen unfere 2lufflärunggabteilungen in bic feinblid^en ©c^ü^engräbcn ein unb er«

beuteten eine SJlengc ©eroel^rc unb ÄricgSbcbarf. SSei ©ebbsüls33a^r befe^ten roir einen 90 3Rctcr

langen feinblid^en ©d^ü^engrabcn oor unferem ßentrum, lurj nad^bem er gegraben roorben mar. 2luf

bem linlen 5'ügel brad^ten roir in ber Umgebung oon Äcreoegberc jroci feinblid^c ©cfd^ü^e jum

©d^raeigen. ©onft l^at fid^ nid^tä oon SBebeutung ereignet.

4. ©cpteraber.

2luf ber SJarbaneUenfront im Slbfd^nitt oon 2lnafarta jcrftörie unfcrc SlrtiHcric füblid^ oon

3l8ma!bere ein fcinblid^eä aJlofd^incngcroel^r. Unfere 2luffIärungg!olonncn überrafd^ten an oerfd^icbcnen

©teßen feinblid^e ©räbcn unb erbeuteten eine Slngal^l ÄriegSgerät unb 2;elep^onmatcrial.

5Bci 21 ri Surun nid^t§ oon Sebcutung. Sei ©cbbsülsSai^r befd^ofi ber geinb am 2. ©ep*

tember ju Sanbc unb oon ber ©cc auä n)ä£)renb jrocier ©tunben ergebniSIog Sltd^i SEcpe unb Ums

gebung. 2luf bem linfcn glügel oerurfad^tc unfer %emx eine ©jplofion in ber ©teüung ber feinb*

lid^en 3Jlinenn)crfer. (Sine aJiine, bic wir jur ©jplofion brad^ten, serftörte ©tad^clbrol^tanlagcn bcS

geinbeS, bie jum ©d^u^ gegen unfere Bombenwürfe bicnen foHtcn.

5. ©eptcmber.

2lm 4. ©eptcmber brad^ten mir in ben 2)arbaneIIen ein feinblid^eS Unterfeeboot (baS britifd^e

UsSBoot „E 7") jum ©infen. SBir nal^men brei Dffijiere unb 25 aJJann feiner 33efa^ung gefangen.

3m 3lbfd^nitt oon Slnafarta führten unfere (SrfunbungSabteilungen erfolgreich näc^tlid^c Uebcr»

fäße au^ unb nahmen bem geinbe oon neuem ja^lreic^c Beute ab. 2lm 4. ©eptcmber oerurfac^te

unfere SlrtiHcrie auf einem feinblid^en 3;ranSportfc^iff an ber Äüfte oon Bu^uf Äemilli einen

SBranb.

33ei SU r i B u r u n bauerten airtittericfampf unb Bombenraerfen an. 33ci © c b b » ü I » SB a ^ r feuerte

bie feinblid^e Slrtillerie mit Unterbred^ungen unb ol)nc (Srfolg gegen bic Uferfront Sltd^i Xepc.

2Im 4. ©eptcmber bombarbierten unfere anatolifd^cn Batterien in ber 2Jleercngc roirffam Barfen

bc§ 5«inbcg am ^ap @lia8 Burun, feine gebedten ©teüungen beiaJiorto Siman fowie feine

Batterien unb Säger bei ©cbb»ülsBa^r. Sic feinblic^en Batterien oerfuc^ten unfer Bom«

bat bcment ju erroibern, mürben jebod^ jum ©d^roeigen gebrad^t. 2lufeerbem murbc ber ^dtih ge»

nötigt, feine Sager ju räumen unb neue aufäufd^Iagen. Slm 2lbenb jraangen unfere Bottcricn feinbs

lid^e 2;orpcbobootc, bic fid^ bem Eingang ber EReerengc ju nähern oerfuc^ten, jur 3iüdfe^r. (Sitt

feinblitf)cr Stampfer, ber längere geit unter bem geuer unfercr SlrtiHeric blieb, »urbc in ber 2)un!cl«

§cit auf bic |o^c ©ec l^inauggefd^leppt.

3ln ben übrigen fronten ift feine SScränbcrung eingetreten.

6. ©eptcmber 1915.

3ln ber 35arbancHcnfront nid^tS oon Bcbcutung. 2)er geinb befd^of; in S^ifc^enpoufen erfolglos

mit feiner Sanb* unb ©cbiffSartiHcric unfere ©tellungcn oon Slnafarta unb ©ebbsüWBal^r.
Unfere airtiUeric oerurfad^tc einen Branb in ben ©c^ü^engräben unb in ben Slrtillcricftcüungcn beS

geinbeg bei 2lnofarta. ©onft nid^tö (Sr^eblid^cS.
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Daö tüxli\d}C 2tnien[*iff „93arbaro^ ^airebin" (frü{)et Äurfürft Jvtebvicft 2Bilt)elm),

bag am 8. ^lugufl 1915 in ben DarbaneUen Dcrfenft würbe

inad) cincc cnofifcijcn Settid)itft

Daö brttif*e Unterfeeboot „E. 1", baö am 4. @e^3tember 1915 in ben X)arbaneUen

jum <Bintm Qchxadjt mürbe
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7. (BtpUmin 1915.

3ln ber ©arbaneücnfront im Stbfd^mtt »on 3lnafarta jerjircutc unfere SlrtiHeric om 6. ©ep»

tcmber eine ftar!e feinblic^e ©nippe bei Semitli 2 im an unb bratl^te i^r SSedufte bei.

a3ei 21 ri Surun nichts SBic^tigeS. 33ei ©ebbsüIsSSal^r rourbe boä wirlungglofe feinblid^e

3lrtiÜeriefcuer fortgefe^t. Unfere ®r!unbung8ableilijngen erbeuteten 30 Giften mit Snfanteriegefc^ofjen.

Unfere anatoUfd^en Batterien befd^offen am 5. ©eptember roirlungSüoU bie SlrtiÜerie, bie Säger unb

bie SBerfftätten be^ geinbeS bei ©ebb»ül*93al)r. S)er «Jeinb ermiberte f)eflig aber ergebni§lo8. 2lm

6. September erjielten biefelben SBotterien einen roid^tigen ©rfolg, inbem fte bie feinbUd^en ^nfantenes

fteüungen rairifam befdioffen. 2ln ben anberen fronten nid^tS oon Sebeutung.

8. @eptem6er.

21a ber 25arbaneIIenfront brangen im 2lbfd^nitte »on 2lnafarta in ber 3laä)t vom 6. jum

7. ©eptembcr unfere 2lufflärungöfolonnen, bie gegen afiegfiontepc unb 2lSmo! gefanbt waren, in bie

feinblid^en ©c^ü^engräben ein unb erbeuteten jroei SJiafd^inengerac^rc mit oQem Q\ibel)'6v, bie gegen*

roärtig gegen ben geinb benu^t roerben, foraie 15 Äiften 3Kunition unb 20 (Seroe^re. Unfer geuer

üernid^tete einen englifc^en Äranfenraagen, ber eine SRunitionSIabung entbielt, bie in bie Suft flog.

S3ei 21 ri Surun nichts oon Sebeutung. S3ei ©ebbsütsSBo^r befd^offen feinblid^e 2;orpebos

boote mit ^ilfe ber Beobachtungen eineä geffelbattonö mäfirenb furjer 3eit "ni> "l^ne bemerfenä?

werten ©c^aben anjurid^ten unfere SteQungen am redeten unb am linfen fjlügel.

Unfere Sotterien in ben EReerengen brachten am 7. September feinblic^e Batterien jum ©döroeigen,

bie unfere ©teßungen am linfen glügel befd)ofjen, unb jerftreuten feinblid^e bei 3Jlorto Simon
oerfammelte 2;ruppen. ©onft nid^tg oon Scbeutung.

9. «cptcmber.

3m 2lbfd^nitt »on 21 n a f a r t o ftnb, mie fid§ feftftetten licfi, am 8. ©eptember burd^ bie SBirlung

unfereö gegen bie feinblid^en ©teUungen füblic^ oon 2l§mafbere gerichteten 2lrtilleriefeuer§ ©j?

ploftonen oon SRunition unb ©ranaten in ben feinblid^en ©d^ü^engräben oerurfad^t morben.

Bei 21 ri Burun fd^Ieuberte ber f^einb Bomben mit giftigen ®afcn gegen unferen linfen g^Iügcl,

lonnte jeboc^ feine SBirfung erjielen. Bei © e b b * ü l » B a ^ r gab c8 nur fd^roac^cä gegenfeitigeS geucr.

10. ©eptember.

2ln ber S)arbaneEenfront in ben 2lbfd^nitten »on 2lnafarta unb 21 ri Burun nid^tS oon

Bebeutung. Unfere 2lrtillerie traf bog S)edE eine§ feinblid^en Siorpebobooteä, boS unferen linfen

glügel befc^o^, ftc^ borouf aber fofort entfernte. Unfere 2;ruppen auf biefem ^lügel befehlen einen

©c^ü^engroben, ber ftc^ ber feinblic^en Sinie allmäl)lid^ nähert unb beffen Bau am 9. ©eptember

bcenbigt roorben mar. Unfere Äüftenbotterien jogten jnjei feinblid^e XorpebobootSjerftörer in bie

glud^t, bie fid^ ber ©infa^rt ber SJleerenge näherten unb unferen linfen glügel befd^offen. 2)ics

fclben Batterien befd^offen erfolgreid^ bie feinblic^en ^nfanteriefteüungen bei©ebb*ül5Bal[)t unb

eine feinblic^e ©ruppc am 2anbung§plo§ oon 3Korto Simon unb jerftreuten fie.

12. ©eptember.

3m 2lbfd^nitt oon Slnofarto oernid^tete unfere SlrtiHeric auf bcm redeten g^lügel einige feinb*

lid^e 3Jlunition§roagen. Unfere 2lrtillerie auf bem linfen fjlügel befd^o^ fe^r roirffom bie feinblic^en

©c^ü^engräben. Bei 21 r i Burun l^at fid^ geftern nid^tS oon Bebeutung ereignet. Bei © e b b « ü l s

B ^ r befc^offen jmei feinblid^e Hrcujer unb ein Jiorpeboboot mit ^ilfe oon Boflonbeobod^tung ol^ne

©rgebniS unfere oerfd^iebencn ©teÜungen. ©onft nid^tä oon Bebeutung.

3)ic ©nglänber fahren fort, bo§ S^i<i)en beS Sloten ÄreujeS ju mifebroud^en. Bei aßeSftantepe

«nb bei 2lnofarto laffen fie i^re ©olboten in ber ^Rä^e ber Sajorettroogen SriegS* unb Bofonett*

Übungen mod^en. ©eit einigen Sogen bringen bie 2lmbulonjen, obmo^l e8 in biefem 2lbfc^nitt }»

Icinem ©efec^t gefommen ift, fortgcfefet 2;ron8porte noc^ ben ©efec^tSlinien. Dbrooljl fte eine SKengc

»on ^ofpitolfc^iffen beft^en, roe^en bie gähnen beS 3floten Äreujeä on oerfd^iebenen Drten, bie für

eine Sonbung an ber ßüfte »on ÄemifU befonbcrS günftig finb.

13. ©eptember 1915.

Bei 21 r i Burun (2lnaforta) nobm unfere 2lrtillerie ein feinblid^cg Slegiment in ber Umgebung oon

Itoroföl Sepe unb feinblic^e Soger beim ©oljfee mirffam unter treuer, ebenfo feinblic^e Kompanien,

bie bei © e b b = ü l » B o 1^ r in ©ruppen oorgingen. ©ie jerftreute biefe 2;ruppen. Unfer geuer

vertrieb einen feinblid^en ^reujer unb Xorpeboboote, bie fic^ einjeln bem ©eftobe näl^ern tooUtetb

©onft nid^tS oon Bebeutung.
SUUerWe«. XI. 15
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14. September 1915.

an bec 25arbaneBenfront in ben 2l5[dönltten oon 3lnafarta unb Stri Surun überfielen in

bcr 3la(^t jum 13. September unfere aiufüdrungSfoIonnen erfolgreid^ ocrfd^iebenc ©teßcn ber feinb*

lid^en ©räben. 2lm 13. September befd^o^ unfcrc 2lrtiHcrie mit ®rfoIg fcinblid&e Xruppenanfomm*

lungen unb SSerprootantierungStoIonnen unb jerftreute ftc, inbem fte i^nen Serlufte beibrachte. S"
ber ©egenb Don 21 ri Surun jerftörten mir bei Düffel eine feinblid^e SlrtiHeriefteaung foroie

jwei gut Derfc^anjte Seobad^tungöfteüen be8 geinbeS. Sei ©ebb*üts33ol^r befd^of; bie feinbUd^e

3lrtiGcrie md^renb einer l^alben ©tunbe %tUt unferer ©räben im gentrum, o^ne eine SOßtrhing ju

erjielen. Sonft nic^tg con Sebeutung.

16. ©eptcmicr.

an ber SJarbaneHenfront ift bie Soge unocränbert. Sei Slnoforta gelang eg unfcrcn 2;ruppen,

in ber 3io(^t jum 14. September feinblid^e Gräfte burd^ lül^ne UeberfäHe ju beunrul^igen, ju jer«

fireuen unb jur gluckt ju jroingcn. Sei ©ebb»ülsSa^r brachten mir am (infen glügel eine (Segens

minc 8ur ©Eplofion, bie eine feinblit^e ajline jerftörte. 2lm redeten fjlügel oer^inbcrten mir burd^

Sombenroürfe bie feinbUd^en Gruppen, Sd^ü^engröben im 3i(^3<>^ anjulegen unb brad^ten il^nen äSer^

lufte bei. 2ln biefem glügel bradite unfere SlrtiHerie jroei feinblid^e Salterien jum ©d^roeigen.

Unfere Sotterien an ben 3Kcerengen nahmen am 13. September feinblid^e Gruppen in ber Um*

gebung beS Aap ^ eile 8 unter roirffomeS geuer, ebenfo bie SanbungSfteQc oon 2;ef!e Surun,
ben Slbfc^nitt oon SebbsüUSa^r unb bie feinblic^en Satterien oon ^iffarlil, bie auf unfere

Snfanterie fc^offen. 3ßir erjielten burd^ unfere Sefc^iefiung ein gute« ©rgebniS bei ben feinblid^cn

S^ruppen, bie feinbtid^e Satterie »on ^iffarlif TOurbc jum Sd^rocigen gcbrad^t. 2lm 14. September

jerfprengtcn biefelben Sattctien eine feinbUd^e airtiUeriefteUung bei ber Sanbunggfteße »on Sebb*
ülsSa^r.

17. (September.

9ln ber 2)arbaneIIenfront l^at ftd^ nichts oeränbert. Sei ^nafarta l^inberten rcir burd^ unfer

geuer bie feinbUd^en SefcftigungSarbeiten oor unferem redeten fjlügel. Unfere 3trtißerie jroang ein

feinbUc^eö 3;orpeboboot, bog fic^ Scjelifburun jU nähern oerfud^tc, jur glud^t. Unfere Äüftenbotterien

befc^offen wirffam feinbUd^e SKinenleger unb bie roic^tigen feinblid^en Stellungen bei SebbsübSal^r.

aReibung ber britifd^en Slbmirolität; 2)er jjeinb melbete om 4. September 1915

(»gl. S. 224), baf; bag britifdie Unterfcebot „E 1" in ben 3)arbanellen tjerfenft rourbe unb brei Dffls

jterc unb 25 SRann gefangen genommen roorben feien. 25o feit bem 4. September nid^tg oon bcm

Unterfeeboot gel^ort 'rourbe, ift anjunel^men, ba^ ber feinbUd&e Seridöt jutreffenb ift.

18. September.

2)ie Sage an ber SorbaneHenfront ift unoeränbert. Unfere 3lufflärunggtruppen, bie nad^ »er«

fd^iebenen Sflic^tungen »orgcfc^itft rourbcn, plänfein bei feber ©clegenl^eit mit bem geinbc unb feieren

nod^ iebem Singriff unb Ucberfatt mit Seute jurüd. Unfere 2lrtillerie befd^o^ ben geinb, ber Sd^ü^eos

graben ju bauen »erfuc^t unb gelegentlich Xruppenonfommlungen unferm ^euer augfe^t, erfolgreid^,

jerftreute Slnfammlungen unb brachte i^nen Serlufte bei. Sei Sebbsül«Sal^r rief unfere Slrtitterie

»om linfen ^lügel am 16. September eine grofie ©Eplofion in einer feinblid^en aßinenroerferftellung

^eroor unb fe^te biefe aufier @efed^t.

19. September.

9li(^tg SQSid^tigeg an ben oerfc^iebenen fronten.

20. September 1915.

2ln ber 2)arbaneacnfront griffen unfere SBaffcrflugaeuge ben §ofen »on fiaftro ouf ber Snfel

Smbrog an unb trofen ein gro$eg feinblic^eg Xrangportfc^iff, ouf bem fofort ^euer augbrod^. ©ine

SBofferfäule ftieg gleic^jeitig auf.

Sei Slnoforto »erjagten in ber 5Rad^t beg 18. September unfere (Srfunbunggobteilungen bie«

ienigen beg geinbeg unb roorfen mit ®rfoIg Somben in bie feinblic^en Sd^ü^engräben. Sie er«

beuteten ©eroc^re unb Ärieggmoteriot. »m 18. September bef(^ofi unfere SCrtiUerie »irffom bie

feinblid^en Sager bei Äemi IH Simon.
Sei 21 r i S u r u n nic^tg SBit^tigeg. Sei Sebb*ül*Sa^r brod^te unfere Slrtitterie burc^ Iräftige

®rroiberung bie feinblid^e 2lrtiacrie §um Schweigen, bie unfere Stellungen im 3cntrum bcfc^offen

lotte. Unfere ©rfunbunggobteilungen näherten ft(^ ben feinbli(^en ©räben bei Sereoegbere unb

narfen mit großer äBirfung Somben.
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tlnfere Äüftenfeatterictt Bcfd^offcn am 3Sormtttag beS 18. ©cptemBer bie Söget «nb ©tettungcn her

feinbüßen Infanterie unb2lrtiDene bei © ebb« ü 1*33 a^r. Sei einer Satteric fd^roercr Kanonen entfianb

eine heftige ©Eplofton unb wir fallen eine ERcnge 3lm5ulanjen nad^ biefem Drte eilen. 5Rad^mittag8

bejc^offen ein Ärieggfd^iff oon ber Klaffe ^^atric", foroic bie feinblid^en Batterien be§ gcftlonbc«

bei ©ebbsüIsSo^r eine ©tunbe lang unfere Äüftenbatterien, ol^ne ©d^aben anjuric^ten.

21. ©eptetnfier 1915.

9ln ber ©arbaneöenfront l^at unfere Slrtitterie in ber ©cgcnb oon 2lnafarta am 16. September

feinblid^e Gruppen jerftreut, bie üor unferem recf)ten glügel fd^onjten. Sei 31 ri Surun jerftörte

unfere SlrtiHerie burc^ geuer »om litifen glügcl einen großen 3;eil einer Sombenroerferfteaung unb

fetnblid^c ©d^ü^engräben ; bic feinblit^c Infanterie, bie bie ©räben »ertiefi, rourbe oernic^tet. Sei

Scbbsüt^Sai^r würben fc^anjenbe feinblic^e ^Truppen oor unfcren Beiben fjlügeln burd^ unfer ^eftigeS

Steuer gejroungen, bie Slrbeit einjuftcUen. 2)er fjeinb mad^te mit Xaufenben »on ®ef(ftoffen einen

g^euerüberfaö auf unfcren linfen S^nS^I/ tonnte ung aber feinen Serluft beibringen.

2lm 19. ©eptcmbcr jroangen mir ein feinbUd^eS Sorpeboboot , bag ftd^ ber 2Jlünbung beö

ÄercocSbere näherte unb unfere ©teOungcn befc^oB, jurglud^t; ber geinb erroiberte roirlungSIoS

»om geftlanbe unb oon ber Snfel 3Raoro l^cr. ®in feinblid&er ?^Ueger warf oier Somben ouf ein

Sajarettfcbiff, ba8 oor SDegirmen Surun anferte. SBir f)aben feftgcfteüt, bo| ber geinb feine

Sajorettfcbiffe jur Seförberung oon Gruppen benu^t unb Seobad^tungSpoften auf il^ren HRaftcn l^at.

22. ©eptcmbcr.

3ln ber Sarbaneaenfront bei 2lna fort a i)ai fid^ nid^tg ereignet. Sei 3lri Surun lenftcn mir

am 19. ©cptember unfer fjeuer auf jtoei fcinbUd^e ©efc^ü^c, bie öftlid^ oon 2lri Surun aufgeflcttt

toaren, erjielten Soatreffer unb brad^ten ben fliefienben fcinblid^en airtittcriftcn fd^roere Serlufte bei.

Slm gleichen Xage befc^offen mir ein bei Slri Surun ftd^ auf^altenbeö feinbUd^cS ©d^iff, auf bem mir

einen Sranb ^eroorriefen. ©benfo befc^offen mir einen ©d^Ieppcr, ber oon Strangportfd^iffen begleitet

mar, bie bei Kaba2;cpc Sabungen löfc^tcn. ®r mürbe getroffen. Seibe ©d^iffc jogen ftd^ nad^ ber

Snfel 3mbro§ jurürf. 3m «bfc^nitt oon ©ebb*ül*Sa^r ^at fid^ nid^t« oeränbert.

Slm 20. ©eptember befd^offen unfere anatolifd^en Sattcrien roirfungSooü aWorto Siman, ferner

fcinblic^e Gruppen bei ©cbb*ül»Sal^r unb fcinblicl^c SlrtiHeriften bei ^iffarlif. 3)er %tinh ge*

broud^te für bie fd^meren ©efc^ü^c ©efd^offc, bie betäubenbe ©afe oerbrciteten.

2lm 19. ©eptember nac^mittagg lanbeten jroci feinblid^e ©d^iffe, bie ein ©egclfd^iff begleiteten,

50 ©olbaten bei Sog Surun, fübroeftlid^ oon aWarmertg. gn bem baraug entfte^enben Oefed^t mit

ben Äüftennja(^en flüd^tete ber Jcinb tro^ ber Unterftü^ung burd^ baS fjeuer ber ©c^iffe ouf bie

©c^iffe. ®r ^atte brei 3:;ote, mir cbcnfooiel. 2)ie feinblid^en ©olbaten nol^men bei ber glud^t ©od^en

oug ben an ben Äüften gelegenen Käufern mit, 3ln ben anberen fronten leine Scränbcrung.

23. ©eptember.

3n ber ©egenb oon 3lnafarto rief unfere 3lrtilleric burd^ il^r geuer in ben fetnblid^cn ©d^ü^cn=

graben oor unferem linfen g^ügel unb am ^ap einen Sranb i^eroor, ber jroei ©tunbcn bauertc.

Sei 21 ri Surun brachte ber geinb in ber 3lad)t jum 21. ©eptember eine aWine oor unferem linfen

glügel jut (gntjünbung, bie unbebeutenben ©droben onrid^tete. 35iefer rourbe bolb ouggcbcffcrt. Sei

©ebb--ül!=Sa^r eröffnete ber gcinb am 21. ©eptember morgeng ein l^eftigeg geuer gegen unfcren

linfen glügel, bag oon Sombenroürfcn begleitet roor. Unfere 3lrtillerie ontroortetc borauf unb btod^te

bie feinblidöc 2lrtillerie jum ©d^roeigen.

24. ©eptember 1915.

Sin ber 2)arbaneUenfrottt bei 2lnafarta griffen unfere SlufflärunggpotrouiUen bie fetnblld^en

©räbcn mit Somben an, fügten bem '^tin'b^ Serlufte ju unb erbeuteten ©eroe^rc unb aWunition.

Sßir fteHten feft, ba^ mir burd^ bic Sefd^iefeung be§ feinblid^cn Sagerg oon Su^uf Äcmifli am
22. b. 3Ktg. ernften ©droben angerid^tet l^aben.

Sei 21 ri Surun jcrftörte unfere 2lttillcrie am redeten glügel ©räben beg geinbeg, 2;eile ber

Sßerfe, foroie bic beiben feinblid^en Scobac^tunggpoften unb oerfenfte jroei mit ©ruben^olj belabene

©cgclfc^iffe. 3n ber 5Rad^t jum 22. ©eptember brad^ten mir am felben g^lügcl eine HKine jur (SEplofton

«nb eine ©egcnmine beg geinbeg jum 3ufammcnfturj. 2lm 21. ©eptember oernic^teten mir bei ©ebbsfll*

Sa^r in ber Umgebung oon Kercocgbere eine feinbli^c Patrouille, beftel^enb aug einem Dffi*

jiet unb neun 2Jlann. Unfere 2lrtilleric brockte eine feinblid^c Satterie jum ©d^rocigen, bic i^r gegens

überftonb, unb swang ein fcinbli(^cg 2;orpeboboot, bag fid^ ^iff orlif Surun näherte, jur glu(^t.
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Unferc Küftcnbalterien ocrjagtcn burd^ il^r geucr ein feinbltd^eg Sorpebo6oot, baS ftd^ bcr Weet'

enge näherte, ©ie befd^offen auc^ crfolgreid^ feinblic^e Gruppen bei SWorto Siman, foroic feinbr-

Ii(^e airtiacrie bei ^iffarlif.

%m 21. September roorf ein fcinblid^er ^lieq^v, ol^nc ein ©rgebniS ju crjicien, brei SBomben auf

bo8 Sajarett ber Sarbanellen, befjen Sage unb 2l5jeid)cn feit langer 3eit befannt waren.

25. ©cptcmftcr 1915.

35ie allgemeine Sage ift unceränbert. 3ln ber Sarbanellenfront bei 2tnafarta serftörte unferc-

airiißerie mieberum einen Seil ber feinblid^en ©d^ü^engräbcn.

Sei 21 ri Säurun mad^te unfer '^tuet eine feinblid^e Äanonc bei 3)ülfef fompfunfäl^ig. Sei

(Sebbjül*93al^r jerftörte bie ®jpIofton einer unferer 3Kinen oor unferem redeten glügel einen Seit

ber feinblid^en ©c^ütjengröben unb 2)ra|)tDer]^aue unb eine feinblid^c ©egenminc, wobei bie feinb-

Iid)en Pioniere ben Zoi fanben.

26. ^epttmbev.

2ln ber 35arbaneÖenfront erbeuteten unfere SlufflärungSabtcilungen auf bem Iin!en f^Iügel bei

31 n a f a r t a in feinblid^en ©d^ü^engräben ^txüa 30 ©eroei^re unb SJJaterial. SQSir nafimen einen S^cit

ber Dom geinbe bei feiner Sanbung auf biefem ^lügel befe^ten Stellungen roieber.

S3ei 21 ri Söurun fc^raad^eä geuergefcd^t. Sei ©ebbsülsSatir griff eine unferer 2lbteilungen

beS linlen ^'^S^^^ »"^t §anbgranaten bie Sombenroerferftellungen beg geinbeS an unb ner^inberte

il^n, Somben ju werfen.

27. ©eptcmbcr.

2ln bcr Sarbaneöenfront bei 2lnafarta erbeuteten unfere vom redeten g^Iügel ouggcfanbten ®r?

funbunggfolonnen 43 ©eroelire unb SKunition. 2lm 25. ©eptember befc|of( unfere 2lrtiUeric feinb*

lic^e Säger hinter aJlcSftantepe unb oerurfat^tc fc^roere Serlufte.

S3ei 21 r i SB u r u n jerftörte eine SRine, bie wir oor unferem redeten g^Iüget jur ©jplofion brad^ten^

eine feinblic^e ©egenmine. 2luf bem linfen 5'üsel befc^o^ unfere Slrtiüerie bie Stellungen ber feinb»

ticken Sombenwerfcr, brad^te bie feinblic^e 2lrtiIIerie, bie erwiberte, jum ©d^weigen unb gwang brei

2;ran8portfc^iffe, bie in weiter Entfernung Don 2lri Surun auöluben, jur f^'w''^^' ^ßi ©ebbsül«
Sa^r e^ploDierte feine ber am 24. ©ept. »om geinbc gefc^leuberten SBomben in unferen ©d^ü^en^

graben, bagegen ejplobicrten metirere in feinen eigenen ©räben. ©onft nid^tS ju mclben.

28. ©eptember.

2ln ber 2)arbaneIlcnfront ift bie Sage unweränbert. 9iad^ oerfd^iebenen SRid^tungcn auSgefanbte

2luftlärung8abteilungen lodEten jwei feinblic^e 2lufflärung§abteilungen bei 2lnafarta unb in ber

Umgegenb oon ÄereneSbcre in Hinterhalte unb nat)men fie gefangen. 2lnbere madjten überrafd^enbe

Singriffe auf feinblid^e ©t^ü^engräben unb erbeuteten ©ewel^re, SKunition unb gelbtelepbone unb>

?ßioniergerätc. ©onft nichts 5Reue8.

29. ©eptember.

3n ber ^iad^t jum 27. ©eptember unternaJ^men unfere aufflärcnben Kolonnen bei 21 n a f o r t a

einen überrafc^enbcn 2lngriff mit Somben auf bie feinblid^en ©d)ü^engräben, ©ie erbeuteten babei

über 60 ©eroc^re, Bajonette unb '^txn^l&^et.

Sei 21 r i S u r u n brachten unfere auf bem redeten '^lü^d ftel^cnben Satterien eine feinblid^e Satterie

»on brei ©efd^ü^en ^um ©c^weigen unb jerftörten ein ©efc^ü^. Sei ©ebbsüUSa^r am 27. ©eps

tember auf ber ganjen (Jront beiberfeitigeg ©ewe^rfeuer, auf bem linfen glüflcl 2lrtilleriebuell unb Äampf
mit Somben im gentrum. (Stwa 50 geinbe fuc^ten anjugreifen, fie waren aber faum einige ©d^rittc

con i^rcn Unterftänben entfernt, alg fie jum großen Seil burc^ unfer geuer »emid^tet würben. 2)eir

Steft flüchtete in bie ©c^ü^engräben jurüd.

2lm 27. ©eptember traf eineä unferer glugjeuge mit einet Sombc eine glugjeug^aac auf Semno *•

30. ©eptember 1915.

Sin bcr S)arbaneacnfront ift bie Sage unneränbert. SIm 27. ©eptember brad&ten unferc Äüften»

Batterien ein fcinblic^eg Sorpeboboot in bcr ©egenb con ÄereoeSbere jum ©infen unb befc^offeti

wirffam bie feinblic^en ©tcüungen an ber Äüfte non ©ebb*ül»Sa^r. 3n ber SRac^t oom 27..

jum 28. ©eptember überrafcbten unferc nad^ oerfd^iebenen Slic^tungen auggefanbten ®rfunbung8»

abteilungcn eine feinblic^e 2lbteilung in einem Hinterhalt, machten einen Seil nieber unb nal^meti

ben anbcren Seil gefangen, ©ie ft^lugen anbere ©rfunbungSfolonncn, bie fie angetroffen Ratten, in.

bie gluckt unb crbeuttten eine 2lnaa^l ©ewe^rc unb SKunition. Sei ©ebbsülsSo^t erwiberte:
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unfete Slrtißerie am 28. ©cptember fröftig ba§ jjcucr feinblid^er ^Batterien, bie unfcte ©teöungen

Jurj Befd^offen l^atten, unb brad^te ftc jum ©c^toeigen. SSon onberen ©teüen ift nid^tS ju tnetbcn.

1. DUabcv 1915.

Sin ber SorboneEenfront befd^o^ ber gcinb bei 21 n a f a r t a am 29. September oormittagiS oets

geblid^ unfere ©teüungen mit SCrtiüerie oom 2anbe unb Dom Speere au8. Unfere SIrtitteric antroortcte,

bradfete einen feinbtidien aJZörfer jum ©d^roeigen unb jerftörtc eine aJiafd^inengeroel^rfteÜung.

93ei 21 r i 33 u r u n 2IrtiQeriegefed&t mit Unterbrechungen. 93ei ©ebbsüI = S3a^r brad^tc ber gcinb

auf unferem redeten fjlügel eine SRine jur ©ntjünbung, ol^ne eine SBirlung ju erjielcn.

2. Ottobcv.

2ln ber 2)orbaneIIenfront certrieben unfere 2luf!lärung8abteilungen in ber 3lad)t vom 29. j«m

30. September bei 21 n a f o r t a feinblid^e 2luf fWrungSabteilungen, oerfolgten fie biä ju ii^ren ©d^ü^en*

graben unb erbeuteten 20 ©eroel^re, 33aionette unb Kriegsmaterial.

Sei 21 ri SBurun jerftörte unfere 2IrtiIIerie auf bem linfen eJ^ügel feinblid^c ©d^ü^engräben unb

bedungen in ber Umgebung oon K a n l i f i r t. 2lm 29. ©eptember jerftörte bei©ebbsüt»93af)r eine

3Jlinc, bie roir auf bem redeten g'Iügel jur @EpIofion brachten, einen Steil ber feinbtid^en ©c^ü^en*

graben. Sn ber 3laä)t t)om 29. jum 30. ©eptember vernichtete unfere 2luf!lärung§lolonne auf bem

iinfen glügel bie ©anbfätfe unb 2)ra§toerl^aue, bie ftd^ Dor ben feinblid^en ©d^ü^engräben befonbcn.

3. Dftobcr.

S)ie Sage ift unoeränbert. Unfere aufflärenben Kolonnen fal^rcn fort, bei ii^ren 2lngriffen ©erocl^rc

unb Kriegsmaterial ju erbeuten. Unfere 2lrtiEerie beantraortete bo§ geuer eines feinblic^en KreujerS,

ber roirlungSlog unfere ©teQungen auf ber ^ö|e »on 2:fd^unu! im 2lbfd^nitt oon 31 ri Surun
Sefd^o^ unb erjielte einen 3?oßtreffer an SBorb. S)er Krcujer entfernte fid^ barauf. Sei ©ebb^ülf
33 a 1^ r ging ber 2lrtilleriefampf eine Sßeile roeiter. ®inige feinblid^e Satterien würben 3um ©c^roeigen

gebrad^t. 2luf bem linlen glügel rourbe ein 2;eil ber feinblid^en ©d^ü^engräben jerftört. 2luf bem

redeten jjlügel »ernid^tete eine oon un§ entjünbete Oegenmine eine feinblic^e SKine unb tötete bie

©appeure. ©onft liat fid^ nid^tS ereignet.

4. DftoBer.

Sin ber 2)arbanellenfront ift nid^ts SebeutenbcS oorgefoUcn, oufier ©cfed^ten jmifd^en ©rfunbunggs

abteilungen unb bem geroö^nlid^en 2lrtilleries unb ^nfanteriefampf. 2lm 22. Dftober liefien mir bei

©ebbsül = a3al^rDor unferem redeten glügel eine BKine fpringen, bie eine feinblid^e ©egenmine serftörtc.

5. Ottobev.

SSon ber Sorboneaenfront ift bei Slnaf atta unb 21 ri Surun nid^tg SBefentlid^cS 8« melben.

33ei ©ebb = ül-a3al^r feuerte bie feinblid^e 2lrtillerie am 3. Dftober gegen unferen linfen glügcl

an taufenb ©efd^offe ah, ol^ne irgenb ein (SrgcbniS ju erjielen unb rourbe bann burd^ bie fträftige ©r*

raiberung unferer 2lrtiaeric iixm ©d^meigen gebrad^t. ®ine »on unS auf biefem glügel gefprengtc SKine

fügte bem geinbc fd^roere SSerlufte ju. Unfere ©efd^ü^e trafen einen auf bie SDarbanettcn feuemben

Kreujer aroeimol unb jerftörten feinen ^ßanjer.

Unfere Batterien auf bem afiatifd^en Ufer befd^offcn am 3. Dftober ein ©c^leppfd^iff unb bie

SonbungSftcae beä ^einbeS bei ©cbbsül«33af)r unb oerurfad^ten i^m fd^rocre SSerlufte. 2)a8

©egenfeuer beS geinbeg blieb ol^nc SaSirfung. 33on ben onberen gronten ift nid^tS ju melbcn.

6. Dftober.

2ltt ber 3)arbanenenfront nid^tg »on Scbcutung, au^er gelegentlid^em geuer oon beibcn ©eitcn

an einselnen ©teHen. Drei feinblid^e SEorpeboboote näl^erten ftd^ ber ajlünbung beS KereoeSbere
unb befc^offen unferen linfen glügel. S5urd^ baS (Segenfeucr unferer Sottcricn am oftatifc^en Ufer

entftanb auf einem 2:orpeboboot ein Sranb, worauf bie Soote ftd^ entfernten, ©onft nichts 5Reueg.

7. jDItoBer.

9ln ben SDarbaneüen unb ben onberen KriegSfd^ouplä^en feine SSeränberungcn.

8. Dftober 1915.

ain ben SJarboneUen bei Slnaf arto, l^inbcrten unfere 2lufflärungSfolonnen burd^ »ombenwilrfe

bie bei aSerfd^onjungSarbeiten befd^äftigten feinblid^en ©olboten an i^rcn Slrbeiten.

Slm 7. Dftober traf unfere Slrtitteric bei Rem tfli Simon einen feinblic^en Kreujer, ber ftd^ eilig

Surüdtjog. ®in S3ranb entftanb auf ber ^nfel ^mbroä, ber big jum Slbenb onbouerte. S3ct 21 ti

Surun fd^road^cg gegenfeitigeg GJeroe^rfeuer unb Sombenmürfe. Sei ©cbbsül*Sal^r icrjlörte

am linfen glügel unfere Sartitteric eine feinblid^e ©teOung burd^ Somfienraürfe. 6on|i nic^tg SicucS.
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amtlid^c cnglift^e HRclbung: 2)cr Äampf an ber ©ucIasSuc^t mar im nerfloffencit

SRonat für eine befonbcre Serid^terftattung nic^l belangreid^ genug, gaft in ieber ^a(i)t fonben

©d^arntü^el Don ^atrouiüen ftatt, S3omben= unb ©turmangriffe. Sitte biefe fiampf^anblungen Ratten

jeboc^ nur baö ©rgebniä, bafi roir mäl^renb biefer 3eit baS oier SWeitcn longe Zentrum unfcrcr groot

an ber ©uoIa^Sud^t um 300 SKeter auSbel^ncn lonnten.

9. Dttobet 1915.

3ln ber ©arbanettcnfront bei Slnafarta jroang unfere airtiüeric am 8. Dftober ein grofeeg feinb*

lid^eS ©c^iff, ba8 fid^ 83 u 9 u f Ä e m i 1 1 i 8u nähern fud^tc, ftd^ ju entfernen. 93ci 21 r i 33 u r u n beiber*

feitg fc^road^eä ©eroe^r* unb ©efd^ü^feuer foroie SSombenwerfen. S3ei ©ebbsül»33a^r bef(^o|

unfere 2lrtitterie in ber Slac^t jum 8. Dftober bie feinbU(^en ©d^einroerfer unb löfd^te fte au8. Sßir

befe^ten bic burd^ ©ntjünbung einer feinblid^en ajline oor unferem rechten glügcl entftanbcncn ®rbs

trid^ter unb bauten fic gegen ben geinb ju aui. Slm 8. Dftober fügte unfere 2lrtitterie ben feinb*

Ud^en 2;ruppen in ber @cgenb oon ©cbbsüt^Sol^r fc^roere SScrlufte ju.

2ln ber 2)orbaneßenfront l^at unfere Slrtillerie bei Slnaforta ein feinblid^eg Säger in ber @egenö

oon SugufÄemifli befd^offen unb bort oiel Unorbnung unb ©droben oerurfod^t. Sei SC r i 33 u r u n

geuergefcc^t ber Infanterie unb SlrtiUerie mit Unterbred^ung. Sei ©ebb^ülsSo^r richteten eine

öom geinbe gefprengte aJline cor unferem rechten %Iüqü unb baS gewohnte ©efc^ü^feuer gegen

unfcren lin!en glügel feinen ©c^aben an. ®in feinbtid^er aHonitor oerfud^te @ a H i p 1 i mit inbireftem

Jeuer ju befd^ie^en. 2H§ er »on unfercr Slrtitterie, bie fein geuer erroibertc, getroffen würbe, ent^

fernte er fid^. ©onft nid^tS 3ltut^.

10. Dftober.

SCn ber S)arboncttenfront, bei Stnafarta, brad^te am 9. Dftober unfere 3lrtiIIcrie feinbtic^c

Batterien sum ©c^roeigen, bic unferen Unfen glügel befd^offen. 33ei 2tri 33urun jerftörte eine oon

unä gefprengte 3Rine eine im 33au begriffene SRinc be§ jjeinbeä. ®ine feinblic^e 2lrtißcrieftellung

njurbe bei Äorfobere burd^ baS mirffame geuer unferer Slrtitterie oernic^tet. S)er geinb rourbe ge?

Sroungen, biefe ©teüung ju räumen. 33ci ©ebbsüIsSal^r griffen in ber 9Jod^t jum 9. Dftober

unfere SlufflärungSfoIonnen be§ linfen {^lügelS bie feinbUc^en @räben mit 33omben an unb famen

mit 33eute jurütf. ©onft nid^tg 3fleue§.

12. Dftober.

2ln ber 25arbanettenfront bei 31 na f ort a traf am 10. Dftober unfere Slrtitterie ein feinbUc^e^

Jotpeboboot, bo§ nörblid^ oon fiiretfd^ Xzpt bemerft roorben mar. Sarauf^in bef(^ofi ein Äreujer

unb ein anbereg ^orpeboboot beg f^einbeg jel^n Minuten lang mirfungglod unfere Batterien. @ine

aJiine, bie voit unter einem feinbtid^en ©d^ü^engraben jur ©jplofton brad^ten, töUU ben größten

%tü ber ©olbaten, bie ftd^ barin befanben, bie übrigen ftüd^teten aug bem ©d|ü|engraben.

S3ei 2lri S3urun befd^ofi ein feinblid^eS 3;orpeboboot einige 3«* lonfl »irfungälog unferen redeten

O'Iügel, ein Ärcujer unb ein aMonitor feuerten ebenfo mirfungSloS in ber 3li(^tung auf SWaiboä.

S)ie ©d^iffe jogen fid^ l^ierauf jurüdE. Sei ©ebbsülsSa^r fd^of; ber J^inb roie geroö^nlic^ me^r

a(g taufenb ©ranaten mitfunggloS gegen unfere ©tettungen ab. Unfere älrtitterie na^m bie feinb«

liefen Satterien unb bie Sluffteßungen für ajiinenraerfer unter IJeuer unb brachte fie jum ©c^wcigcn.

13. Dftober.

2ln ber 2)orbanettcnfront befd^o^ unfere ärtitterie ein feinblid^eg Sager in ber ©egenb oon Su^uf
Äemifti unb oerurfac^te fd^mere 3JerIufte. Sei 21 ri Surun unb @cbb;üt»Sal^r gegenfcitig

fd^raad^eg Infanterie?, 2lrtiIIerie5 unb Sombenfeuer.

14. Dftober 1915.

Sei S[nafarta fügten wir bem gcinbe mit Somben fc^roerc Serlufte ju. Sei 21 ri Surua
jerftörte unfere Slrtitterie eine feinbtic^e afiafc^inengeroe^rftettung. Xorpeboboote beg g^inbeä unb ein

2;cU feiner Sanbbatterien befd^offen wirfungölog unfere 2lrtillerie. Sei ©ebbsüI^So^r fügten

unfere 2lufflörunggabteilungen auf bem redeten j^Iügel in ber 3?ad^t jum 12. Dftober nad^ einem über«

rafd^enben Singriff mit ©ranaten auf bie feinbUc^en ©c^u^engräben bem geinbe fd^roere Serlufte unb

fd^roeren ©c^aben }u. 2lm 12. Dftober jerftörte eine oon ung entjünbete 3Kine oor bem linfen %lüQtl

einen grofien 2eil ber feinblid^en ©c^ü^engräben.

Sic oon ben ^ofpitalfc^iffen beg geinbeg in ben legten Sagen entfaltete a;ätigfeit, obrool^l in ber

legten Qtit fein bcbeutenber Äampf ftattgefunben l^at, beroeift flar ben unerlaubten ©ebrauc^
biefer ©d^iffe jum Gruppen« unb SHunitionStrangport. ©onft l^at ftd^ nid^tg ereignet.
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15. DttoUt 1915.

Sin ber SarbaneKenfront bei Slnaf arta befd^äbigte unfer f^cucr am 13. Dftober ein feinbUc^eä

giugjeug, baS öfllid^ SCujIagölü mcberftürate unb jd^lielUc^ oon unfcrer Slrtiücrie uernid^tet rourbe.

Sei 2lri 33urun eröffnete ber g^i"^ ^^" jeitroeife augfe|enbc§ unb n)ir!ung§Iofe8 gcuer gegen alle

unfere ©teHungen. Sei ©cbbsüUSal^r sroang unfere 2lrtilleric ein feinblic^eS 2;orpeboboot, boä

unferen linfen glügel oon ber |)öl^e oon Äerecegbere ju befd^iefieu oerfuc^te, au§ ber 2Jieerenge

§u fliegen. 2ln ben anberen ^'^onten l)at fid^ nid^tä geänbert.

16. Dttobtt.

2ln ber JDarbaneHenfront l^at fid^ nid^tö SebeutcnbeS ereignet. Sei 21 n a f a r t a unb 91 r i S u r u ii

beiberfeitg jeitroeife au§fe|cnbcS ©eroei^rs unb ©efc^ü^feuer unb Sombenroerfen. Sei ©cbbsül*

Sa^r Dcrurfac^ten oon unferem redeten glügel gegen bie feinblicben ©c^ü|engräben gefc^leuberte

Somben bort einen Sranb. Unfere SlrtiHerie brachte bie feinblid^e SlrtiHerie, bie unferen linlen glügel

befc^ofi, jum ©tiUfd^roeigen. ®ine einftünbige gcuergbrunft brod^ in einem feinblit^en Sager bei

a^effe Surun oug. ©onft nid^tä oon Sebeutung.

17. Dftobcr.

%n ber SarbaneHenfront örtlid^e geuergefed^te. ©onft nid^tS oon Sebeutung. Sei ©ebbsüU
Sal^r jerftörte eine 2Rine, bie wir in bcr ©egenb be§ ÄercoeSbere }ur ©Eplofton brauten, unter

SKitroirfung unferer Strtillerie ein feinbUc^eä SlodC^oug.

18. Dftofier.

3ln ber SDarbaneHenfront bei 2lnafarta au^er ©d^armü^eln sioifd^en 2luf flärungäabteilungen unb

auSfefeenbem SlrtiEeriegefed^t nichts oon Sebeutung. Sei Sl r i Surun brod^ten unfere Äüftcnbattes

rien feinblic^e a^orpeboboote, bie roirfungöIoS unfere ©tcUungen befc^offen Ratten, jum ©c^rocigcn.

SBir fprengten eine 3Jiine, bie ber geinb bei S an lis^epe gegraben ^atte. Sei ©cbb?ül»Sal)r

fd^ofi bcr geinb om 16- Dftober in 24 ©tunben mel^r al8 taufenb ^aubifecn ab, ol^ne SOBirfung.

19. DItobcr.

3n ber 3iod^t jum 18. Düober griffen unfere 2luf!lärunggabteilungen feinblid^c aiufMärunggobtei^

lungen an, warfen fie bi§ ju ben ©d^ü^engräben il^rer ^auptlinie jurüdC unb fügten i^nen fd^roerc

SSerluftc ju. Sei 21 r i Surun unb ©ebbsülsSa^r örtUc^ befd^ränfter geuerfampf unb Somben=

roerfen. 2ln ben anberen g^ronten nid^tS oon Sebeutung-

20. Dftobcr.

Sei 21 n a f r t a befd^o^ unfere 2lrtillcric fcinblid^c 2;ruppen, bie Serfd^anjungcn oufmarfen, unb ein

Sorpeboboot, roclc^eg Äiretfd^ 2;epe befd^op. Sei 2lri Surun würbe in ber 3iad^t jum 19. DItober

ein feinblid^eä Xorpcboboot, ba§ unferen rediten unb linfen glügel »irJunggloS befcf)0^, burd^ ba8 gcuer

unferer 2lrtitterie oom linlen glügel gejroungen, ba§ g=euer einjufteUen unb fid^ jurürfjujie^cn. Sei © e b b s

ülsSal^r scitmeife auSfcfeenbcS 2lrtilleriefeuer unb Sombenwerfen oon beibcn ©eiten.

21. Dhobtt.

2ln ber SJarbaneÜenfront nid^tg oon Sebeutung; nur örtliche gcuergefed^te.

22. Dttohet.

2ln ber S)arbanellenfront l^at unfere SlrtiHeric bci2lnofario eine oom geinbc am2l8ma!bcre
erboute Sarrifobe befd^offen unb fie nebft brei bort aufgeftcUten 3Kaf(^inengen)e^ren oernid^tet. Sei

31 ri Surun brod^te bic fräftige ©rroiberung unferer ©efd^ü^c bic feinbUd^en Sotterien am Sonbe

unb auf ©ce, bie unfere ©teßungen eine 3eitlan9 wirfungSloö befd^offen i^atten, itxm ©c^actgen.

Sei ©ebbsUlsSal^r roarf ber geinb ungefäl^r taufenb ©ronaten auf unferen linfen glügel, o^ne

©d^abcn anjurid^ten. ©onft nid^tä ju mclben.

23. Dftober.

Sei 2lnaforta befd^äbigte unfere 2lrtillerie bie feinblid^en ©räben f^roer. Unfere 2lrtilleric

beantroortete bag geuer eineä feinblid^en 3;orpcbobootg, bag bic Umgebung Don2;fd^unufsSal^ir
befd^ofj, unb trof e§. 2)id^ter ^iand) unb eine (Sjplofion mürben an Sorb beä crroälinten a;orpebos

bootS bemerft, hai in befd^äbigtem 3"floni>e »on anberen Siorpebobootcn nad^ ^mbrog gefc^leppt

mürbe. Sei 2lri Surun unb©cbb*ül!Sa^r beiberfeitS scitrocifc auäfe^cnbeg ©cfc^ü^* unb
©eme^rfeuer, fomie Sombenroerfen. ©onft nid^t« oon Sebeutung.

24. Dftobct 1915.

«n ber SDarbaneüenfront lodEten bei2lnafarto unfere ^atrouitten feinblid^c ^atroutttcn in einen

^interl^alt, töteten einen Seil unb trieben bie übrigen in ii^re ©räben jurüd. Unfete 2lrtiacric jer«
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flörlc eine aJitnentDerfcrftcßung unb eine vom ^einbc tDicber^crgcfteßtc SSardfabe, bie crft fürjlic^

oon uns in 2;rümmer gelegt toorben max. Sei 21 ri Surun unb ©cbbsüI^Sa^r baucrt ba«

gcroöl^nlid^e Infanterie* unb 3lrliHeriefeucr unb SBontbenrcerfcn on.

®in feinblid^er XorpebobootSsetftörer bcfd^of; roirtungSIog einige fünfte, ©onft nid^tS ^Rcue«.

25. DUobtv 1915.

3lWi oon 5Bebcutung au^cr Beibcrfeitigent ßrtlid^en geucr.

27. Ottoicv,

2ln ber SarbaneHenfront mad^ten Bei 2lnofarta unfcrc Patrouillen, inbem fte fid^ bcn felnb*

Hd^en ©räben näherten, einen %dl ber feinbltc^en ©olbaten mit ^anbbomben nieber, bie bei SSer*

fd^anjungäarbeiten befd^äftigt roaren. ©ie oer^inberten bercn SCBieberl^erftcIIung unb brauten bie

Stra^toerl^aue einiger feinblid^er (Sräben al§ S3eute mit. 93ei Slnafarta unb 21 ri SBurun fanb ein

SlrtiHeriefampf jroifd^en unferer 3lrtiIIeric unb bcn Sanbs unb ©c^iffggefc^ü^en beg fJeinbcS ftatt.

geinblid^c SSerprooiantierungöfolonnen, bie bei bem 3lugfd)iffung§pun!t oon 2lri S3urun gefloatet

würben, würben burd^ unferc SlrtiHerie jcrfprengt. Sei ©ebbsülsSa^r roarf ber geinb gegen

unfere ©d^ü^engräben om linlen 5^üge( an ftebenl^unbert ©ranaten unb SBomben, o^ne ©rgebniS.

28. Dftober.

Sin ber SarboneHenfront bauerten am 27. unb 28. Dftober bie üblid^en Brtlid^cn Äämpfe an.

Sei SCri Surun unb ©ebbsüläSotjr nal^men jroei feinbUd^e SDlonitore an ber Sefc^ie^ung teil,

rourben ober burd^ unfere SlrtiHerie oerjagt.

Dbgleid^ an ber Sorbanellenfront feit einiger ^^xt nur ein gegenfeitigeS örtUd^eg ©eroel^rfeuer

flattfinbet, bag für beibe ^arteten roirfunggloS bleibt, fä^rt ber gcinb weiter fort, Sajarettfc^iffe

als 2;ran8portfd^iffe unb Sajarettjeltc für militärifd^e ^wedEe ju benu|en. ©o beobachteten wir beut«

lid^ am 27. Dftober bei Sutfd^ul Äemüli, wie engUfc^e ©olbaten aKilitärübungen oor 3^1*^"/

bie bag 3tote Äreuj trugen, mad^ten unb ftd^ nad^ ©d^Iu^ bicfer Uebungcn in biefc 3clte jurütfjogen.

29. Dftober.

Sei ainafarta fc^tc eine oon unferer 3Irtilleric obgefd^offenc Sombe ein feinblid^cS SDlunttionS*

bepot in Sronb, ber 15 SJiinuten bauerte.

Unfcrc Slrtißeric jerftreute feinblid^c 2;ruppen, bie Sßerfd^onjungen aufwarfcn. ^k Slntroort beS

gcinbeg l^attc fein ©rgebniS. SeiSlri Surun fd^Ieubertc ber j^eini» in ber 5Wad^t oom 28. Dftober

bis jum aKorgen Somben gegen bie ©räben auf unfercm rechten glügel. 9lm 29. Dftober bei 2;age

eröffnete bie feinbtid^e 2lrtiIIcrie ein mirfungSIofeg jjeuer in oerfc^iebenen SRic^tungcn. Sei ©ebb*
ül*Sal^r gegenfeitige§ 2lrtilleriefeuer unb Äampf mit Somben unb 2;orpebo8. 2)er geinb f(^of!

gegen unferen linfen j^lügel ungefftl^r taufenb ©efd^offc ab, bie nur erbftürjc in einigen unferet

©d^ü^engräbcn i^eroorriefen.

30. Oftoftcr.

Sin ber ©arbaneßcnfront oerfcnfte unferc StrtiUcrie l^eutc baS franjöftfd^e Unterfeeboot „%nt'

quoife". 9Bir mad^ten bie Sefoftung, jroei Dffijiere unb 24 SKann, ju ©efongcncn.

ajer geinb begann auf brei 2;eilen ber gront mit june^menber ^eftigfeit 3lrtilleriefeuer unb

Sombenwerfen. SBir enoibcrten fräftig. (ginige feinblid^e ©d^iffe nal^men an biefem j^euer teil.

Sei Slnafarta traf unfere älrtiUcrie ein fcinblic^e« 2;ran8portfd^iff am SSorberteit. S)og ©t^iff

entfernte ftd^ in bid^tem 9taud^. Sei Slrirwarif o oerurfac^le eine unferer Somben in ben feinb*

tid^en ©(^ü^cngräben einen Sranb, ber sroci ©tunben bauerte. Sei ©ebb = ül*Sal^r jerftörtc

unfere SlrtiEcrie jwei feinblid^e 3Kinenn»crferfteQungen ouf bem redeten {Jlügel unb in ber aRitte.

31. Oftober.

Sin bet 3)arbaneIIenfront bauerte bo8 örtUd^e geuergefed^t aud^ gefiern an. Unferc SlrtiHeric, bie

roirffam erroiberte, jerftörtc einige feinblid^c ©c^ü^engräbcn unb aRinenroerferfteaungen. ©onft nidjts

px melbcn.

Slmtlid^e britifc^e 3RcIbung: 3n ber «Ra(^t oom 28. Dftober ifl ber ^ilfSmincnfuc^er
„^pt^e" bei ©ottipoli infolge eineS 3ufammenfto^e8 mit einem anberen Ärieggfa^rseug gefunfen.

Slu^er ber Sefa^ung waren 250 2Rann an Sorb. gwei Dffijiere unb 153 SRann werben oermi^t.

1. 9{otiember 1915.

3ln ber 2)arbaneaenfront nid^tS oon Sebeutung, abgefel^en oon örtUd^en, teilweife l^eftigcn, teil*

weife fc^wo(^en geuergefec^ten. Sci©ebb*ül*Sa^r nahmen imi fcinblicbe Äreujer an bem

gfeuer teil, inbem fte oerfc^iebene ©teUen wirfung8lo8 bef(^offen. Sei ©ebb*ül*Sa^r unb
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S(ri S3urun jcrftörte unsere aHrtiüerte brei 3Kinenn)erferfteHungcn beS g'etnbeg. Unferc 33attcnen

an ben SReerengen jerftreuten feinbiid^e 2;ruppcnanfammlungen, bie bei äJlorto Sitnan unb ®lio8
93urun geftdjtet rcurben.

2. motjembet 1915.

2ln ber 2)arbaneltenfront {)ielt geftern bag örtlid^e {^eucrgefed^t on. ©in Sinienfd^iff ndi)m in

bcr Umgegenb oon ßemüli Siman unb ein Sorpeboboot bei 2lri S3urun erfolglos an bent

feinblic^en geuer auf bem Sanbe teil. Unfere Slrtillerie bcfc|äbtgte einen 6d)Iepper oon feinblic^en

©d^aluppen, bie roefllic^ Don 2lri 33urun infolge eineS ©turmeg gefd^eitcrt roaren. SBir mad^ten

eine 2Jline unbrau^bar, bie ber gcinb bei ©ebbsülsSBal^r auf ben linfcn glügel legte.

3. 91ot>cm6cr.

2ln ber 3?arbaneIIenfront bauertc baS örtlid^c geucrgefed^t mit ftärleren gegenfeitigen SlrtiÜeries

fämpfen an. ©in 5£orpcboboot bei 21 ri Surun unb jroei Äreujer bei ©ebb-ülsSBal^r normen

an bem fyeuer teil. Unferc Slrtißerie jerflörte jraei fcinblicf)e aKafd^inengerae^rfteMungen bei 31 ri

Surun unb üor unfcrem redeten glügel bei ©ebbsüIsSa^r. Unfere anatoUfc^en Äüftenbatterien

oerjjogten ein feinblidjeS 2;ranäportfd^iff , ba§ fid^ bcr £anbung8fteUe bei ©ebb»üIsSa[)r ju

nähern cerfud^tc.

4. 92oPctn6er.

3[uf ben oerfd^icbcncn ÄrtegSfd^aupIä^en ift leine crroäl^nenSrocrte 23eränberung eingetreten.

5. 9!ot)einIier.

9ln ber SJarbanettenfront bie geroijl^nlid^cn Äämpfc. S3ei Slnofarto cerl^inbertcn unfere ^atrouincn

burd^ SBomben feinblidEie Siruppen an ber j^ortfetjung i^rer ScfeftigungSarbeilen. Slm 3. ^Rooember

groang unfere 2lrtiüerie bie feinbli^en 5lrieg§fc^iffe oor Äemifli Siman, fid^ jurüdEjuaiel^en. ®itt

^anjerfreujer rcurbe breimal, ein g=rad^tfd^iff einmal getroffen. 2(uf biefem ©d^iff brac^ geuer aui,

e§ njurbe gegen Sßeften abgefd^leppt. 3llg unferc 2lrtiHeric auf eine feinblic^c Kompanie feuerte,

bie Uebungcn abhielt, ^i^tc fic gtaggen mit bem roten Äreujc, bamit wir unfer geuer einfteUten.

6. 9loöem6cr.

Sin ber ©arbancUenfront bauertc bcr üblid^c gegenfeitige geucriampf on. S^^^ fcinblid^e Äreujer,

unb ein 2Ronitor bei 21 ri SBurun, foroie ein Äreujcr beiSebbsülsSal^r befd^offen mit Unters

Srcc^ung unferc ©teßungcn. Unfere 2lrtillerie jerftiSrte ein feinblid^eS 3JIunitiongbepot bei Äutfc^ul

Äemilli unb ein EJ?afd^incngen)c^r in bcr SlrtiHetiefteßung beg geinbeä bei 21 ri Surun.
3lmtlid^e cnglifd^e 3Kelbung: SCm 2lbenb beS 4. ^loDcmber liaben bie 2;ürfen jroifd^cn

8 Ul^r 30 unb 9 Ut)r 30 oicrmol ben äu^erften redeten glügcl ber oon auftralifd^en unb ncufccläus

bifc^en 2;ruppen gel^altenen englifd^en ©tellungcn angegriffen, ©ic rückten mit ©onbfätfen oor unb

errichteten Heine Sarrifoben. ©ie würben aber jebcömal burd^ unfer ©croe^rfcucr unb unferc

93omben jurüdfgeroorfen. ©egcn 11 Ul^r abenbg roar oUcS roieber rul^ig. S)ic Slürfen l^oben feine

weiteren 2lngriffe unternommen, obroo^l fte ein öcftigeS geuer gegen oerfd^iebcne 5ßunfte unfcrer

Sinicn gerichtet i^atten. Unfere SSerlufte waren fel^r leidet.

7. 9lot)€mbtv,

Sin ber S)arbancItenfront befd^ofj unfere 2lrtillerie bei 21 n a f a r t a ein SCorpeboboot unb ein 2;ran8*

portfd^iff mit geinben, bie bei Äcmüli Simon lagen. ®g würben mehrere Slrcffer eraielt; ber

2;rangport entfernte ftd^, in SRaud^ geliüUt. 2lm 6. SRoDcmber bcfdiäbigte unfer 3^euer ein fcinblid^e«

glugjcug, baS in bcr ©cgcnb oon Äutfd^u!ÄcmiIli ing SKeer fiel, wo unferc Slrtiücrie c8

weiter befd^äbigte. ©eine Srümmer würben Dom fjcinbc in bcr 9iäl)e oon Sajareltjclten anS Ufer

gcjogen. ^n biefem 2lbfd^nitt nal^mcn brei feinblid^c ^anjcr unb ein Slorpcboboot, wie gcwöl^nlid^

erfolglos, on bem gcucrgefct^t teil.

Sei 2lri Surun geuergefed^t unb ouf bem lin!cn fjlügel lebl^oftcreS SBombenwerfen. Sei ©ebb«
1il«S3ol^r oerfuc^te ber geinb im Zentrum, nod^ einem geuerüberfoU, gegen unfere ©teUungcn

tjorjufto^en, inbcm bie ©olbotcn SBomben worfen. S)er SBcrfud^ fd^citertc unter unfcrem geuer, unb

ber geinb würbe ooHftänbig »ertriebcn. 3n biefem 2lbfd^nitt fonb, wie gewöl^nlid^, oni^oltcnbc«

^oergefed^t ftott. Scr geinb fd^leuberte tnncrl^alb 24 ©tunben gegen unfcrcn linfen 8=lügcl etwa

1800 ©ranoten, ol^nc irgenbeinen ©rfolg ju erjielcn.

8. flotttmbev 1915.

an ber SarboncHcnfront bei Slnoforto mod^te unferc 2lrtilleric ein ®cf<^ü^ einer fcinblid^en

©otteric unbrouc^bor, bei ^urnotepc brod^tc fie ein SWunitionSbcpot jur ffijplofwn. 3n biefem
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aibfd&nitt fanben baS geroö^nlic^c Snfontcries unb 2lrliUeriefcucr foroie Kämpfe mit 33omben ftatt.

Unfere 93oni5en führten in ben fcinblic^en ©c^ü^cngräbcn beträd^tlid^e SGBirfung l^evbci. 8ei ©ebb»
üUBaf)t auf bem linfen {^lüget lebhafteres 2lrtiaenefeuer. ©ine 3Wine, bie ber geinb ^icr fpringen

lic^, oerurfad^tc in feinen ©c^ü^engräbcn ©traben infolge einer ©egenmine. ©onft nid^tS ju melben.

9. noumbtt 1915.

Sin ber SarbaneUenfront baucrlen bie üMid^en geuergefec^te an. 33ei 2lnof arto jerftörte unfere

SlrttUerie ein fd^njercS @efd^ü§ be§ geinbeS an ber 2Künbung beS 2l8ma!bcre unb eine 3Kinen*

roerferfteüung nörDlid^ »on SKeäftontcpe. 33ei 21 ri Surun unb ©unguba^ir Önfanterie?

fänipfe mit l^eftigem gegenfeitigem ^anbgranatenfampf. Unfere 2lrtillerie bef(^o^ bort mirlfam bie

feinblic^en ©c^ü^engraben. Sei ©cbbsülsSBa^r oerurfod^tc baö feinblic^e 2lrti0eriefeuer in

unferen ©c^ü^cngraben auf bem linfen g^ügel leidtitcn ©droben. Unfere 2lrtiQerie eröffnete ein

roirffameS geuer auf arbeitenbe feinbUd^e ©olbaten. 2ln biefer gront leidstes gegenfeitigeS ^nfan»

teries unb leb^oftereö Slrtiüeriefeuer unb Äampf mit SBomben. gmzi feinblic^e SKonttorc unb ein

Sorpeboboot normen roirfungälog on biefem jjeuer teil, ©onft ift nichts ju melben.

10. 92o»em&er.

2ln ber XorbaneHenfront nid^tg oon Sebeutung, abgefei^en oon aUgemetnen gcucrgefed^ten. Unfere

airtiüerie jroang brei 2ranSporifd^iffe, bie ftc^ bei Äemifli Simon bcfanben, ftdEi ju entfernen.

Sei ©ebbsülsSal^r jerftörten wir feinbli(^e Sombcnroerfer. 2luf bem linfen g^lügel brachten roir

eine 3Kine jur Sjplofton, bie einen feinblid^en 2lnnäl^erung§groben jerftörte. ©onft nid^tä 9leueg.

11. 92otiember.

2ln ber Sarbanetlenfront i^ält in ben brei 2lbfc^nitten bie gegenwärtige Scfd^ic^ung an. Sei

21 n a f a r t a fam cä in ber 9iad^t oom 9. jum 10. Siooember ju einem 3uföwnienftofi jroifd^cn ben

gegnerifc^en ^otrouiUen. 25ie Unfetigen brad^ten ben feinblic^en 5ßatrouitten Serlufte bei unb

jniangcn fte, in i^rc ©teüungen ju fliegen. Sei 31 ri Surun brod^te unfere Slrtillerie bie an ber

SJiünbung beS Äorfubere aufgefteHte feinblid^e 2lrtillerie gum ©c^roeigen. Sei ©ebb=ülsSol^r
oernic^tete eine 2Kine, bie ber geinb auf bem linfen g^lügel fpringen lie^, burc^ SRütffc^tag einen

3;eil feiner eigenen Gruppen unb ©c^ü|engräben. Unfere SlrtiHerie »erjagte jmei feinblid^e SRonitore,

bie baö g^euer gegen bie Äüfte »on ©aro§ eröffnet l^atten.

12. 92otiembet.

2)anf ber neuen »on unferer glotte ergriffenen ©d^u^mafmal^mcn ift ba§ englifd^c Unter>

feeboot „E 20" am 5. ^Roocmber in ben 2)arbanellcn jum ©infen gebracht morben. 35rei Dffis

jicre unb fed^g SKotrofen ber Sefa^ung finb gefangen genommen roorben. 2)aä erroäl^nte Unterfee«

boot, eines ber mobernften ber englifc^en SRarine, §atte fid^ »or jmei ajlonaten in ben Sarbo*

neuen gegeigt. @8 ift 61 aJieter lang, »erbrängt 800 SEonnen unb ^at an ber Dberpd^e be§

SBafferS eine ©cft^roinbigfeit »on 19 aJieilcn unb unter SBaffer eine fold^e »on 14 3Keilen. ®8 l^atte

ad^t 2:orpeboau§fd^uf;rol^re , jroei ©d^neßfeuerfanonen unb eine Sefa|ung »on 30 2JJann. gebegs

mal, roenn bie 5Dlonitore bag Ufer beg ©olfeg »on ©arog ju befc^iefien »erfud^ten, brachte ftc unfere

SlrtiHerie jum ©d^roeigen unb jroang fie, fic^ ju entfernen.

Sei 2lnafarta unb Äemifli Siman jroang unfere 3lrtillerie bie feinblid^en ©d^iffe, bie fi(^

bort befanben, fid^ ju entfernen. Xaä am 10. SRooember in ber genannten SudEit geftranbetc Xor*

peboboot ift »ottftänbig gefunlen. Set 2lri Surun unb Ä a n t i f e r t jerftörten roir eine feinblid^e

Sombenroerferftellung. Sei ©cbbsülsSalir fügte unfere 2lrtillerie ben feinblid&en Gruppen, bie bo^

mit befc^äftigt roaren, S^ral^tuerl^aue »or bem linfen {^lügel ju errid^ten, jiemlid^ ftarfe Serlufle ju.

®in Äreujer unb jroei SKonitore beg geinbeg nal^men bei 2lnofarta unb ©ebbsülsSabr, ol^ne eine

SBirfung ju erjielen, an bem ^euer ber Sanbtruppen teil, ©onft nichts »on Sebeutung.

13. <Ro»cm6cr 1915.

S(m 11. unb 12. 3lo»ember bauerte ber örtlid^c gcueraugtaufd^ an ber 2)orbonellenfront mit Unter*

bred^ungen an. 2)ie roirffome 3lntroort unferer 2lrtillerie mad^tc fid^ in ben fcinblid^en ©teHungen

bemerfbar. Sei 21 na f arto nol^men jroei feinblid^e 2:orpebobootc , bei 31 ri Surun ein Äreujcr

unb ein 3;orpeboboot beg geinbeg o^nc ©rciebnig an bem ^eucr ber Sonbtruppen teil.

Unfere anotolifc^eu Äüftenbotterien befd^offen roirffom bie feinblid^en 2;ruppen in ber Umgebung

»on ©ebbsülsSoi^r unb 2Jlorto Siman unb bie bort befinblid^en feinblid^en ©d^lepper.

3Jlelbungber britifd^enSCbmiralitöt: Sobog britifd^c U-Soot „E 20", bog im 2Rarmara*

meer 2)ienft tot, feit bem 30. Dftober nic^tg mel^r »on fid^ l;ören lie^, fürchtet man, bofi eg »erfenft rourbe.
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14. Äoöemticr 1915.

2ln ber SJarbancUcnfronl baS gcroöl^nUc^e SlrtiUcnes unb ^anbgranatcnfeuer. Unferc 2lrttQcrie

befd^ofs jroei feinbUd^c aOüonitore, bie ftc^ bem ©eftabe ber Sud^t »on ©arog näl^erten, unb traf

ben einen mit jroei ©efc^ofjen, bie eine gcueräbrunft an 33orb l^eroorriefen. 2)er anberc 3Ronitor

mufitc fid^ entfernen.

15. 92otiemtier.

2ln ber SarbaneUenfront fanb ber Ijcitroeife auSfe^enbe geroö^nlid^c airtiBerics unb Somben*

lampf ftatt.

17. ^Jiobentber.

2lm 14. gjooember bei 2lnaforta unb 21 ri Surun bciberfeitigeS geuer. Unfere 2lrtiBeric

jroang ein feinblic^cS 3;orpebo5oot bei Äemüli Simon, baä 3Katerial bei 2lri Surun ju lonbcn »et«

fud^te, fic^ vom Ufer ju entfernen. 33ei ©ebbsüUSa^r !onntc bie feinblid^e SlrtiCerie unS am
14. SRotiember, tro^bem fie 8000 ©ranaten, 3Kinen unb 33omben ßegen unferen linfen glügel ab*

feuerte, feinen bebcutenbcn ©c^aben swfüflen. 2lm 15. SRooember jc^ofi ber geinb 3000 S3ombcn

gegen unferen redeten glügel ab unb befd^o^ am 9Jad^mittag l^eftig unfere Dorge)rf)obenen Stellungen

im 3c"t'^"'" »ntt Sanbs unb 3KarineartiIIerie. ©ie brod^te jroei 3Kinen jur ©ntjünbung unb nal^m

bie Sefd^ieftung um 5 Ul^r roieber auf. 3« iier S^ift^enäcit griff ber gcinb ben linlen '^lüQd eineS

unferer Slegimenter im 3cntrum an. @r njurbe aber leidet äurütfgeroorfen. 21IS ber geinb einen

2lngriff ouf bie gront eincS anberen unferer 3legimenter uerfud^tc, lam er big ju unferen »or*

gefd^obenen ©d^ü^engräben; er mürbe aber burd^ glanfenfeuer auS unferen benad^barten ©räben unb

burd^ einen ©egenangriff oolüommen Don biefen oorgefd^obenen Sinien bii ju feinen früfieren ©tet«

lungen jurüdEgemorfen. @r erlitt fd^mere SSerlufte.

18. 92obember.

2ln ber SJarbanettenfront, bei Stnafarta unb 2(ri 33urun, fanb jcitroeilig gcgenfeitigcg ©es

fd^üfts unb ©erae^rfeuer foioie Sombenrcerfen ^tait. 2lm 16. SRooember mieber^oüe ber geinb im

Saufe be§ 33ormittagä bei ©ebbsüls33al^r feine heftigen Snfö'iterieangriffe gegen bie gront

jmeier unferer 3iegimenter. @r rourbe, o^ne ©rfolg evjiett ju l^aben, äurütfgefd^Iogen.

19. Sioücmber 1915.

Sin ber 2)arbaneUenfront beiberfeitä ©efd^ü|feuer, an bem fi(^ einige feinblid^e ^anjerfrcujcr bc*

teiligten. SBei einem Sßolfenbruc^e in ber SRad^t oom 18. Jiooember mürben jroei feinblid^e SanbungS*

brüdCen aerftört. (Sin ©c^lepper unb neun gro^c Sarfen beg geinbeg ftianbeten.

Sei 3t ri Surun bauerte beiberfeitg bog ©eroebr* unb ©efd^ü|feuer foroie ber Äampf mit

23omben an. Unfere 2lrtillerie jerftörte babei eine SBombenmcrferfteÜung unb eine SWafd^inengeraei^rs

fteßung beg geinbeg bei Ä a n l i f i r t. 2)ie 33efc^ief!ung oon ^aba Xcp^ feiteng beg j^einbeg von

Sanb unb ©ce l^er rid^tetc feinen ©d^aben an. a3ei ©ebbsülsSal^r beiberfeitg ©eroel^rfeucr unb

Sombenroerfen. 2)er geinb bemarf befonberg unfere ©d^ü^engräben im Zentrum an^altenb mit

33omben. ©onft nid^tg oon S3ebeutung.

Slmtlid^e englifd^e 3Kelbung: ®in feit langem forgfältig oorbereiteter felir glüdlid^er 3ltt#

griff mürbe am 15. ^Rooember gegen bie türfifd^en ©(^ü^engräben auggefül^rt. VLm 3 Ul^r nad^«

mittagg brad^ten mir mit ©rfolg brei SJJinen unter ben feinbUc^en ©dpü^engräben in ber Umgebung

»on Ärit^ia jur ©jplofton. Unfere unoerjüglid^ barouf oorrüdtenbe Snfoniwic nal^m ungefähr

160 garbg ©d^ü^engröben öftlid^ oon aJi u 1 1 a 1^ unb ungcfäl^r 120 ^arbg meftlic^ baoon. 3)ie eroberten

©d^ü^engräben mürben algbalb befeftigt. (Sine 3lbteilung mit §anbgranatenmerfern rüdte big ju

ben SSerbinbungggräben vox unb na^m bie 33arrifaben berfelben. SCßä^renb beg Slngriffg eröffnete

unfere SlrtiUerie unter bem Seiftanb beg ^reujerg „ßbgar" unb jroeicr mit SSierjel^njoß=©efd^ü|en

beftüdter SWonitore bag geuer gegen bie ©d^ü^engräben , |)ilf&truppen unb SJeferocn unb fuhren

fort JU fd^iefien, big bie ©teöung befeftigt mar. ®g mar um 6 Ui^r abenbg. 2)ie türfifc^en Sat*

terien erroiberten ^cftig, boc^ richtete il^r fd^led^t gejielteg geuer roenig ©c^aben an. Unfere $anbs

granaten unb 3Kafc^inengeroel^re fügten ben 2;ürfen in ben benad^barten ©räben, bie ein anl^altenbeg,

aber ft^lec^t geleiteteg geuer eröffneten, ftarfe Sßerlufte ju. ©egenongriffe fonben nur in ber 5Rac^t

com 16. unb 17. Sßooember ftatt. ©ie mürben aber leidet jurüdEgefd^lagen. 3)ic Qa^l unferer 2;oten

unb Serrounbeten beträgt nid^t fünfjig; bagegen jäl^lten mir in ben gemonnenen ©tellungen fiebgig

türfifd^e Seilten. 3ta^ ben 2lugfagcn eineg nerrounbeten ©efangenen l^at eine SWine über fünfjig

dürfen begraben.
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20. yioütmbct 1915.

2ln bcr 2)arbancüenfront ocrjogte eine unfcret ^otrouitten eine Ileinc feinblid^e Slbteilung auS

i^ren Sc^ü^engräben unb erbeutete 1000 ©anbföde foroic eine 2)lenge ©paten unb ^oden. ©in im

Äotun Simon geftranbetcr ©tf)leppbampfcr würbe butd) eine unferer ponierobteilungen jerftört.

Unfere Sorpeboboote trafen mit einer ©ranate ein fetnblid^eg 2;orpeboboot, iai auf ber §ö^c oon

Sltc^i gegen un8 feuerte. 2)a§ feinbltc^e ©cbiff entfernte ftd^ in Siauc^ gepßt.

Sei 21 ri Surun l^cftiger Äampf mit Slrtißerie unb Somben. Sei ©ebbsüIsSal^r gegen*

feitigeö ^nf^interie' unb aRafc^inengen)e|rfeuer, be^gleid^en l^eftigeg geuer ber Slrtillerie unb Kampf

mit Somben. Unfere 2lrtiIIerie jerflörte ein fcinblic^es Slodtjaug om ÄereweSbere unb brod^te

bie bort aufgefteUte 9lrtiüeric lum ©c^meigen. ©onft nichts ju melben.

21. 9ionember.

Sin ber 2)arbaneßenfront 2lrtiIIeriefampf. Sei ©cbbsüIsSal^r Iieftiger Kampf mit Somben.

2ln ben übrigen fronten nid^tS, abgefe^en »on ^länfeleien.

22. 9{oDember.

2ln ber 2)arbaneIIenfront auSfe^cnbeS SlrtiÖeriefeucr unb Sombenlämpfe. Sei Slnofarta jer*

ftörte eine unferer ^ßatrouiüen am redeten glügel ©d^ülengräbcn, bie bcr geinb neuerbingg anjulegen

Derfud^te, unb erbeutete 500 ©anbfädc unb S)ra^t. Unfer ©efd)ü|feucr »ertrieb feinblic^e Xrangport*

fd^iffe, bie fid^ ber Küfte Don 2lri Surun p näl^ern oerfutf)ten. 2lm 21. Stocember morgen^ Dcr-

jagte unfere SCrtiQerie ein fcinblid^eg Xorpeboboot, ba§ in bie 3)Jeerengc einfal^ren moüte.

24. ^ioöcmbcr.

SCn ber Sarbaneßenfront beiSCnafarta unb StriSurun gegenfeitigeS Slrtitteriefeucr mit jeit*

roeiligen Unterbrechungen unb Sombcnlämpfc. Sei ©ebbsüt^Sal^r »erfu^te boä Zentrum beS

g^einbeS am 21, 9?0Dember an unfere »orgefd^obenen ©räben t)eranjufommen unb fid^ in i^nen feft*

jufe^en. SQSir gingen jum ©egcnangriff über unb oertrieben ben geinb oug biefen ©räben unb

fd^lugen einen ©egenangriff, ben ber geinb burd6aufül)ren oerfud^te, ooüftänbig ab. 2Im 22. SRooember

ftarfer Slrtitteriefampf auf bem redeten g^lügel. Unfere 2lrtiUerie jerftörte einen Seil ber fcinblid^en

©räben. ^m Zentrum heftiger Sombenfampf, ©ine 2Jline, bie ber geinb auf bem Unten gtügel

jur ©ntjünbung brod^te, richtete leinen ©c^aben an.

25. 9!ot)emtier.

2lm 24, «Rooember an ber Sarbanettenfront au^er seitroeiligcn Slrtilterie* unb Sombenfömpfen

nid^tä SBid^tigeä. SSon ben übrigen grontcn ift nid^t§ p melben,

26. 92ot)em6et.

2ln ber 2)arbanelIenfront Kampf bcr 2lrtiIIerie unb Sombcnrocrfer. Unfere SlrtiUcrie jerflörtc bei

21 n a f a r t a unb 21 r i Surun einige feinblid^c aKafd^inengeroel^rf unb SombenroerferftcKungen unb

iöUU eine gro^c 2lnjal^t feinblid^cr ©olbaten, bie in ber Umgegenb beS J?onbunggpIa^eö »on Slri

Surun untergebrad^t roaren. Sei 2lnafarta nol^men wir mit gutem ©rfolg eine gro^falibrigc

Kanone fomt ^JlunitionSroagcn unter f^cucr, bie ber gcinb gegen Kirctfd^s^epc in ©tettung bringen

rooQtc. SBir tötete« alle SebienungSmannfd^often unb ^ws^iere.

27. «Roöcmber.

2ln ber SJarbanclIcnfront bie geroöl^nlid^en örtlid^en geuergefcd^te. ^nSbefonbcre bei ©cbbsül*
Sal^r baucrt ber äu^erft l^cftigc Kampf mit Slrtitteric unb Somben fort. Sei 2lnaf arta bcfc^offcn

einige fcinbtid^e Sinicnfc^iffc unb 3Wonitorc eine gettlang roirfungälog unfere ©tellungen. Unfere

Slrtiüerie erroiberte unb traf einen 2Ronitor, ber ftd^ com Ufer entfernte.

Sei 21 ri Surun befefttcn mir am 25. 3fJoticmber morgenä burc^ einen UcberfaU einen großen

Seil ber feinblid^en ©c^ü^engräben. Unfere Slrtiüerie traf ein feinblid^eS Xrangportf*iff , ba« ftd^

ber Sanbunggfiettc bei 2lri Surun ju nähern fud^tc, unb imanq e§, ftc^ oom Ufer surüdaujie^en.

Sßir serfprcngten aud^ fcinblic^e Gruppen in ber Umgebung ber Sanbunggfteae, Sei ©ebb«öU
Sal^r lieft ber ^einb oor unferem linfen unb »or unferem redeten f^lügel brei 3Rinen fpringen,

o^ne eine SBirfung ju erjielen. Sroci ba»on trafen im Stüdfc^log ben geinb felbft.

28. ««otiembcT 1915.

2ln ber ©arbancCenfront am 25. unb 26, SRooembcr SlrtiUerie* unb Sombcnlämpfe mit Unter«

brcd^ung. Sei 3lnafarta jroang unfere Slrtitteric bie feinblid^e SlrtiOerie beiKarafölbagl^ jum
©d&roeigen, jerftreutc burc^ wirffamcä geuer feinblid^e 2;ruppen unb a;rangport!olonnen, bie ol^ne

S)edung im füblid^en Seil oon Äemilli Simon bcmcrit würben, unb fügte i^nen »erlufie su.
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Sei 21 ri aSurun jcrftörten roir eine fcinblid^c Sombcntoerfers unb 3JJafc^inengen)e^rfteQung.

Unfere SlrtiHeric jroang Jrangportfd^iffe, bie ftc^ bcr Sanbungäftelle ju näf)ern Derfuc£)tcn, jutn

Stücfjug. SBei ©ebbsülsSo^r jerftörtc unfere älrtiHerie ouf bem linlcn ^^lügcl einige fcinbUd^c

©d^ü^engräben unb SombcnnjerferfteHungen.

29. mot}mhtt 1915.

2ln ber ©arbaneüenfront befd^o^ unfere SlrtiÜcric roirffam bie feinblid^en ©tettungen Bei Slnaf arto.

2)ic feinblid^c Slrtillerie antroortete mit Unterftü^ung jroeier ^an3erfreu3er. ©in feinblid^cr 3Konitor

eröffnete ein unrairffameä gcucr narf) oerfc^iebenen Siic^tungcn. ^Wac^mittagä Befd)offen jroei ^ßanjers

fd^iffe Äemifti Simon unb ein Äreujcr 21 ri 33urun, oermoc^ten aber, ebenforoenig wie bic

SKrtiüerie, roefentlic^en ©d^aben onjuric^ten.

58ci 21 ri Surun ^erftörte unfere SlrtiHerie in ber 3lä^i oon ^anlifirt einen feinblid^en

©d^ü^engraben , ber mit ©ta^tfd^u^fc^ilben üerfe^cn mat, unb jroei ©teüungen für §anbgranaten«

roerfer. ®in ^reujer unb feinblic^e ^aubi^en erroiberten mirfungöloä. Sei ©cbbsülsSa^r
^^anbgranatenroerfen mit Unterbred^ungen unb 2)[rtiHeriejn)eifampf. SSor unferem linfen glügel

traf eine oon un3 jur Sprengung gebrad^tc 2Kine auf eine feinblid)e 2Jline. S)ort mar ouc^

Äampf mit §anbgranatcn unb ©eroe^rfeuer. SOBir jerftörten bie feinblid^e 3)line fpäter^in. Unfere

Slrtillerie 5erftörte auf biefem ^^"Ößt ci^^ feinblic^e HJiinenmerferfteUung.

30. yiovembtv.

2ln ber SarbaneUenfront jerfprengte unfere SIrtitterie bei 2Inafarta burd^ roirffomeS ^^euer

feinblicbe 2;ruppen, bie o^nc 25edfung maren. 2)ie feinblic^e 2lrtillerie antroortete nic^t. Sei 21 ri

Surun Kämpfe mit 2lrtißerie unb Somben. S)er ^einb machte fel)r reic^licf)en ©ebraud^ oon

SBomben, inSbefonbere am redeten g^lügel, roo ein 2;orpcboboot roirfungSIog an ber Sefc^te^ung

teilnat)m. Sei ©ebbsül^So^r am redeten erlüge! lebhaftere Sombenlämpfe. 2lm linlen jjlügel

fd^leuberte ber geinb taufenbe »on Somben, ©ranaten unb SJlinen o^nc größere Söirfung.

1. 2)cäcm6cr.

2ln ber 2)arbanellenfront 2lrtillerie*, aKafd^inengeroel^r* unb ^anbgranotenlämpfe mit Unter»

Brechungen, ©onft nic^tg SGßid^tigeg.

2. 2)eäcm6cr.

2ln ber SarbaneEenfront bei 2lnafarto nal^men unfere ^atrouiöen einen 3;eit ber fetnbltd^en

2)ra]^t^inberniffe unb ©räben unb mad^ten einige ©efangene. 2lm 30. Jtoocmber eröffnete ber

geinb mit feinen Satterien ju 8anbe unb §u Sßaffer ein geuer nac^ oerfd^iebenen 9ltc^tungcn, ba3

geroiffe 3eit binburc^ anbauertc, aber mirfungSloö blieb. Unfere 2lrtiIIerie trat ebenfaßä in 2;ätigfeit

unb na^m feinblic^e ©otbaten, bie o^ne 2)ecfung im Sager bemerft roorben maren, foroie 3Jlunitionö«

roagen beg geinbeS aufg Äorn. S)ic 3Kunition§n)agcn mürben jerftört.

Sei 91 ri Surun bauerte ber Kampf bcr 2lrtiUerie, ber Sombenroerfer unb SKofd^inengcroel^rs

abteilungen an. Ser %einb oerfuc^tc, bie ©c^ü^engräben bei Kanlifirt, bie in ber legten ^dt
oon ung jerftört roorben waren, roicberfjerjuftellcn, rourbc aber burd^ unfer "^iuet baran oerbinbert.

3?a(^mittag§ eröffnete ein feinblid^er Kreujer ba§ ^euer auf bie ©tcQungen unfereö lin!en glügelg,

rourbc aber burc§ baä ©egenfeuer unferer 3;orpebobootc gejroungcn, fic^ ju entfernen. Sei ©ebb«
ülsSa^r fanb ebenfalls gegenfcitigc Sefd^ief(ung ftatt, bie oon Qtxt ju S^it nachlief;

Unfere 2lrtiUeric brad^te eine feinblic^c Satteric jum ©c^roeigen, bic bic anotolifd^e Äüftc

ber aJJeercngc ju bcfc^iefien oerfuc^tc. 5Rad^mittag§ fielen ©efd^offe, bic oon einem feinblic^en

^anjer com SI^p 2lgamemnon in ber Siic^tung auf Kilib»ülsSa^r obgefeuert rourbcn, auf ein

bort gelegene^ |)ofpital, töteten oier unb oerrounbcten sroaujig ©olbatcn. @in§ unferer Kampfs

flugjeuge nötigte ein fcinblic^cS {Jlugjcug, baö ÄabaXcpc überflog, jur gluckt.

3. 2)e5cmber 1915.

2ln ber ©arbaneCenfront auSfc^enber SlrtiHericfampf unb l^cftiger Sombenfampf 'an einigen

©teüen. Sei 2lnafarta liefe ber geinb jroei ^aujerfreujer, bei 21 ri Surun unb ©cbb^ül«
Sabr jroei Äreujer eine B^i'Iang ö" l>cni geucr feiner Sanbbattcrien] teilnebmen. Unfere 2lrtiUerie

erroiberte ber feinblic^cn Sanbbatteric roirffom, ocrurfacbte bebeutenben ©(^aben an Seilen ber feinb«

liefen ©(^ü^engröben, bei fcinblic^en SCruppen, bie ou^er^dlb ber SJetfungen beobachtet rourben, unb
©ernic^tete eine fcinblic^e 3Rafc^inengerocbrftelIung bei 2lnafarto unb einige SombcnroerferfteUungen

6ei 2lri Surun. Stu^erbem crjieltcn unfere SlrtiHeriften SBoUtreffer mit jroei ©efd^offen auf bem
Hinterteil unb mit einem ©efc^o^ auf bem SSerbedf eine» feinblid^en KreujerS, bet con bcn Äüftcn«
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geroäffern oon ©ebbsül*a3al^r l|er feuerte, unb jroangcn i^n, bog g^euer einjuftcQen unb ftt^

jurücfjujie^en. 6ine8 unferer glUQjcugc rcarf Sotnbcn auf ein feinbli(i|e8 2;orpcboboot, bog am

Slotbufer bcr Sud^t oonSoroä, brci Kilometer raeftUd^ vom Aap grtbjd^e, geftranbet mar.

am 1. S)ejcmBer toarf ber geinb, ol^ne «gd^aben anjurid^ten, »ontben auf baS ©pitolfc^iff

„Slefd^ib 5ßafd^a", boä burc^ feine ©eftalt unb feine ^orbe foroie burc^ feine fid^tbarcn 3ei(^cn

oud^ bem j^einbe al§ ©pitalfc^iff lenntlid^ ift.

4. 2)cäember 1915.

2ln ber iDarbaneüenfront jcitroeilige aber mancömol langanl^altenbe geuergefed^te mit aUcn

Ättfibern. Sei Slnafarta nat)men einige Äreujer, bei 21 ri Surun ein SCorpeboboot unb ein

SKonitor, bei ©ebb -ü 1*33 al^r ein SWonitor unb ein ^anjerlreujer an einer Sefd^iefiung beS

Sanbeg teil, wobei fie unfere ©teüungen wirfunggloö befd^offen.

Unfere 2lrtißerie jerftreute jroei feinblid^e Kompanien Snfan^crie, bie fid^ auf bem 5Karfd|e nadö

Äutfd^uf Äemifti befanben, rief in einem feinbUdien £ager bei Supul Äemifli einen 33ranb

l^eroor unb fprengte baö 3)iunitiongbepot einer feinblid^en SBotterie in ber Umgebung oon Sale 33aba

Sepe in bie £uft. Unfere 3lrtiüerie brad^te eine fd^roere feinblid^e Batterie füblid^ oon 2lgmafbere

jum ©d^roeigen. ®iner unferer ?5^Heger griff einen feinblid^en glieger an, ber ba§ geuer ber ÄriegS'

fd^iffe leitete, unb jroang il)n, ju lanben.

Sei ©ebbsüIsSa^r auf bem redeten glügel fd^leubertc ber %exn'b roäl^renb eineS leb^often

SombentompfeS in reid^Iid^em HJla^e 3;orpebo8 gegen bog Zentrum unb ben linten glügel. Unfere

3[rtitterie befd^o^ ferner feinblidEie SBatoiüone, bie Uebungen auäfü^rten, jerftreute ben geinb unb

fügte iEim SSerlufte ju.

2)er geinb, ber, roie in unferem Serid^t vom 8. SJejember gemelbet, burd^ feine j^Iteger unfer

§ofpitalf(^iff „Sflefd^ib ^afd^a" tro^ ber Slbjeid^en be§ 9toten §aIbmonbe8, bog burc^ intcr»

nationale Verträge anerlannt ift, mit Somben angreifen lie^, jbgert anberfeitg nid^t, alle feine

militärifd^en STrangporte burd^ bie ©enfer glagge oor unferem geuer ju fd^ü^en. ©o befi)rbert er

noc^t« in jroei ^ofpitalfd^iffen ©olbaten, bie oon il^m bei Sage auf biefe ©d^iffe gebrad^t worbcn

ftnb. 2)ie)e |)onblunggn)eife jeigt bie Dl^nmat^t beg fjeinbeg unb ben @rab feiner 2ld^tung cor ben

einfac^ften ©efe^en ber SRenfd^lid^leit.

SBeitcre 3)lelbung beg türfifc^en Hauptquartier« üom 4. Sejember 1916:

3[n ber Sarbaneüenfront mar bag gerobl^nlid^e feinbUd^e geuer ju Sanbe unb ju SBaffer bani ber

Iräftigen 2lntn)ort unferer airtiHeric ergebniglog. Sei Äemifli Simon ftronbete ein oon unferen

®ronaten getroffeneg feinblid^eg 2;rongportfd^iff, mäl^renb ein 3;orpeboboot bie glud§t ergriff.

Sei 21 ri Surun nernid^teten wir oor ^onlifirt ein feinblid^eg ERafd&inengeroe^r. Sei ©ebb;
ü l « S ^ r fonb in ber 5Rad^t com 2. unb 3. 2)ejembcr ein l^eftiger Scmbenlompf ftott. a)cr geinb

fd^leubcrte jo^lreic^e Sufttorpebog gegen unfer 3^"*!"»" "nb ben Unfen glügel.

Unfere 2lrtillerie traf mit »ier ©ronoten ein feinblid^cg ^onjerfd^iff, bog oug ber Sud^t »on ©oro«

bie ©egenb oon Äaoof Äöprü befd^ofe. S)ag ^onjerfd^iff fteOte fein geuer ein unb entfernte fld^.

Unfere ©efd^ü^e jroongen oud^ ein Sorpeboboot jur %lviäjt, bog oerfud^te, fid^ ben Snfel" in i>i«fw

Suc^t jU nähern.

2ln biefer gront wetteiferten in ben legten Sogen unfere glieger an glänjenben Seiftungen. (Sin

oon unferem gliegerleutnont 31 li Slijo gefül^rteg SKilitärflugjeng fd)of( bei ©ebb«ülsSal^r ein

feinblid^eg glugjeug l^erunter unb jroong burd^ Sombenmürfe ein feinblid^eg ^anjerfd^iff ftd^ }u ent*

fernen, ©in Sorpeboboot, bog bem ^onscrfd^iff ju $ilfe fommen rooQte, lief auf ®runb. 2)arauf

eröffnete unfer glieger aRofd^inengeroei^rfeuer gegen bie auf bem S)etf beg ^onjerfd^iffeg befinblid^e

Scfo^ung foroie auf bie beg Sorpebobooteg unb jroong burd^ fein geuer ein fcinblic^eg glugjeug,

bog i^n angreifen wollte, fid^ jurütfäujiel^en. 2lm 2. SJejember griff berfelbe glieger einen feinbs

lid^en SWonitor, ber unfere ©teHungen befd^of[, an unb traf il^n, roie man feftftellen lonnte, mit feinen

Somben. SDer 3)ionitor fol^ ftd^ gejroungen, bog geuer einjuftetten.

5. 2)e5ember 1915.

2ln ber S)orbaneßenfront bei Slnoforto nol^m unfere airtißerie, tnbem fie bie oom geinb ju

Sonbe unb ju SBaffer ouggefül^rte Sefc^iefiung energifd^ erroiberte, bie ©teüungen ber fcinblit^cn

Snfantetie unb 2lrti0erie mit (Srfolg unter geucr.

Sei 21 ri Surun rid^tete ein feinblid^eg Sorpeboboot om 4. 2)ejember fein geuer nod^ oerfd^ic*

benen Stid^tungen. älm gleid^en Soge jeitroeilig älrtiUerie« unb Somben{ampf. S^^^ feinblid^e
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2;ran8portfcl^iffc rouröcn auf ber §öl^c »on 2lri Surun burd| un[er jjeticr geäioungcn, fid^ ju cnt*

fernen. Sei ©ebbäüt*33ol^r jerftörten am 4. Sejcmber jroei üKinen, bic mir cor unferem redeten

gtügcl jur ©ntjünbung brad^ten, eine feinblid^c ©egcnminc. 2)et %exn't> eröffnete barouf ein ^eftigcS

Snfantcriefeuer gegen biefen glügel, niorf eine aJienge Somben unb befc^o^ fobann jroei ©tunben

lang ununterbrod^en unfere Stellungen. 2ln ber Sefd^ie^ung nal^men auc^ ein aJJonitor unb ein

^anjerlreujer teil. 2luf bem linfen glügel fcöroac^eS Snfanteriefewcr. S)cr geinb raarf bort^in eine

grofie ga^I SEorpebogefd^offe.

Unfere glugjeuge festen iljre ®r!unbunggf[üge unb 2lngriffc mit ©rfotg fort. 2)ic gü^rer eincS

Ärieggflugjeugeg, Seutnant d. Raufen unb Seobad^ter ». ©d^iltmigen, »orfen 33omben ouf einen

feinblid^en SJionttor unb jroangen i!^n, fein g^euer einjuftcEen unb fid^ jurüdjuäie^en.

6. 2)e5embcr 1915.

Sin ber S)arbaneIIenfront bei Slnafarta nal^m unfere 2lrttUerie feinblid^e Gruppen, bie Sefefligungen

auffül)rten unb Sotterien großen unb Heinen ÄaliberS auffteüten, unter roirffameS geuer.

Sei 31 ri 33urun befc^ofi ein feinbUd^er Äreujer om 5. SDejember einige Slugenblicfe unfere ©teU

hmgen. Unfere 2lrtillerie jroong einen anberen Äreujer, ber fid^ ^aba 2;epe ju nähern fud^te,

abjubampfen. S3ei ©ebbsülsSol^r jerftörle unfere SlrtiHerie mel)rere ju Sombenongriffen beftimmtc

Stellungen beä geinbeg unb oerl^inbcrte i^n, bo§ gegen unferen Knien g'lügel gerichtete heftige Suft*

iorpebofeuer fortjufe^en.

7. ^ejembet.

Sin ber 2)orbanellenfrout befd^ofj un8 ber geinb bei Slnaforta unter 3Ritn)irfung feiner ©d^iffe

mit Unterbred^ungen au§ oerfd^iebenen Stid^tungcn. Unfere SlrtiHerie erroiberte unb na^m bie Sager,

©dlü^engräben unb 3;rongporte mit SBebienungcn beim geinb unter n)ir!fame§ geuer.

Sei Slri Surun jicmlid^ l^eftigcr Kampf mit Sombenroerfern imb ©eft^ü^en. Unfere SlrtiHerie

erroiberte fräftig unb brachte einen 2;eil ber feinblid^en Satlerien jum ©d&roeigen, »erjagte einen feinb?

lid^en Äreujer, ber ftd^ bei Slri Surun ju nctl^ern fud^te, unb jerftörte feinblic^e ©t^ü^engrftben unb

einen 2;eil einer Sombenroerferfteßung. Sei ©ebbsül?Sal^r jiemlid^ l^eftige§ feinblid&e« geuer

mit ®efd^ü^en, Sombenroerfern unb SufttorpeboS. Unfere Slrtißerie erroiberte unb brachte ba8 feinb«

lid^c ^euer jum ©c^roeigen.

Slmtlid^e englifd^c SKelbung: Slnben a)arbanelten brang ein Unterfeeboot in bog HKarmara*

meer ein unb befc^o^ unb befc^äbigte am 2. 2)cjember einen Quq auf ber Sinie »on 3 § J" ' i»« 2)a8

gleiche Unterfeeboot torpcbierte am 3. SJejember ben 2;orpebobootjerftörer ,,?)ar Ziffer" on ber @in«

fa^rt jum ®olf oon S^mi^. no^t" iwei Dffijiere unb oiersig aWonn ber Sefa^ung auf unb brad^te

fte an Sorb eineg ©egelbooteS. Slm 4. Sejember »erfenite ein Unterfeeboot einen 3)ampfer oon

breitaufenb 2;onnen mit Sorrätcn auf ber §öl^c con ^anbermo unb jcrftörtc »ter ©egelboote

mit Sorräten.

8. 2)e5cmbcr.

Sin ber SDarbaneßenfront bei Slnafarta nal^m unfere SlrtiHerie einige oerfammelte feinblid^e

Äräfte, feinblid^e Satterien unb 2;ran§portfd^iffe in ber ©uolabud^t unter roirffameS geuer, fügte

il^m Serlufte ju unb jroang feine 3:ranfiiportfcftiffe, fic^ jurüdjusiel^en.

Sei Slri Surun jerflörtc unfere SlrtiHerie einen 5teit ber gcbetften UnterfunftStogcr ber feinb*

lid^en 9lefcr»en. Slm 7. 2)ejember jerftörten bie oon un§ gefprcngten SUJinen am redjten glügel jroei

feinblid^e aKincn. Sei ©ebb»ülsSal^r jroang am 7. ©ejember unfere SlrtiHerie einen fcinblic^en

SRonitor unb jroei feinblid^c Äreujer, bie ^alamutUf befd^offen, ftd^ jurütfjujie^en, foroie einen feinbf

lid^en Äreujer unb einen SRonitor, bie Äaba 3;epc befd^offen.

9. 2)escmbcr 1915.

Sin ber 2)arbaneHenfront bei Slnafarta eröffnete bic feinblid^e SlrtiHerie auf bem Sanbe unb

»om SWeerc l^er baS gcucr nad^ »erfd^iebenen Slid^tungen. Unfere SlrtiHerie antwortete, jerftreute

feinblid^e Xruppenanfammlungen unb jagte Srangportfd^iffe in feierte ©tcHen ber Sai »on

Äemüli Simon.
Sei Slri Surun ouf bem redeten glügel fonb ein l^eftiger Äompf mit Somben ftott unter Sc«

teiligung cineS feinbUc^en Äreujer«. ©in ^ßonjerfc^iff, ein SHonitor, ein 2;orpeboboot unb ein ^onton

beS geinbeg eröffneten bog geuer p einer bcftimmten ßtit mä) »ielen Slic^tungen. Unfere SlrtiHerie

antwortete, jcrftörtc einen Seil ber fcinblit^en ©(^ü^engräben unb jroong ben feinblid^en SKonitor,

tl(^ a« entfernen, not^bem fie i^m 8»ei Treffer beigebracht l^otte. »ei ©ebb»üI«So^r fonb ber
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gcrcöl^nltd^e girtiacriefonipf ftatt. 2)er |^cinb rtd^tete SufttorpeboS in größerer Qa^l aI8 fonft gegen

unfcren linfen ^lügel. (Sin ÜKonitor begann baS ^euer gegen biefen ^^ügel. Unfere 3(rtiaerie

jerftörte burd) ^eftigeS geuer einige Sombens unb fonftige aKunitionSnieberlagen ber feinblicöen

2lrtiUerte. 2Im 8. SJejember befc^o^ unfere 2lrtiaerie ein englifd^e« g^"98«"9» i>tt8 bei 21 f b a
f (^ i in

flammen aufging. ®ag glugjeug unb ber glieger »erbrannten DoUftänbig.

10. ^c$cmbci; 1915.

2ln ber ©arbaneEenfront befd^offen feinblid^e ^anjerfd^iffc bei ÄemiHi Simon !urje 3eit unfere

©teCungen. Unfere SlrtiHerie erroiberte unb rid^tete fic^tlic^en ©d^abcn in bcn feinblit^en ©c^ü^ens

graben unb 2lrtiQeriefteEungcn an. Qmi ©ronaten trafen bic Sanbungäftelle bei Äemifli Simon unb

uerurfad^ten bort SOerlufte unb SSerroirrung. SSon fünf SJJinen, bie ber geinb am 8. unb 9. Sesember

in biefem 2lbfc^nitt fpringen liefi, ejplobierten brei gerobe unterl^alb feiner ©d)ü^engräben, bie btu

ben onberen, bie in einem ungefö^rlid^en Slbftonb ejplobierten, ufturfoci^ten unö nur einen SBerluft

üon 10 3;oten unb SSerrounbten.

S5ei 21 ri 33urun l^eftiger Kampf mit SlrtiHerie unb ^Bomben. 3)er geinb fd^leuberte Sufttorpeboä.

@in Äreujer befc^ofi in 3n"|f^ß"Pfl"fß" unfere Stellungen; unfer jjeuer jrcong il^n, fic^ ju entfernen.

®in anberer Äreujer fom auf Äanonenfd^ufiraeite ^eran. Sei ©ebbsüIsSBo^r beroirftc unfere

Slrtiüerie bie ©infteUung ber Sombenroürfe unb brod^te bic feinbtid^e SlrtiUerie jum ©d^roeigen. S^ii

Krcujer befd^offen roirfungSIoS unfere ©teHungen.

11. 2)escmber.

Sin ber Sarboneßenfront bei Slnoforto i^ielt bog üblt^e SlrtiHcriebueQ an. Unfere 2lrtittetie

traf jroeimal ein feinblic^eS ©d^iff unb breimol ein ^anjerfdiiff bei Äemüli Simon.

Sei 2lri Surun l^eftiger Sombenfompf. 2)rei Äreuser, ein geponjerter 5ßonton unb bie Sonb»

Batterien eröffneten ein geuer, bog otine Unterbrechung eine ©tunbe bauerte, oerurfoc^ten ober nur

unbebeutenben ©c^oben. Unfere 2lrtiQeric errciberte bo§ f^^uer, traf äroeimot einen Äreujer, ber

gejroungen würbe, ftc^ }u entfernen, unb jerftörte feinblic^e SombenroerferftcHungen bei Äanliftrl

S3ei ©ebb = üI«SBa]^r brachte unfere Slrtitterie baS ©d^leubern oon SJMncn jum ©tiüftonb unb jerc

ftörte einige feinbUc^e SBombenroerferfteüungen. 2lm 10. Sejember äJlinenroerfen unb Sefc^iefeung

gegen aße unfere ©teHungen. SBir eröffneten ein lebl^ofteS ©egcnfeuer unb brockten bie fcinblic^en

Lotterien gegenüber unferem Unfcn S^öß^^ Sutn ©d^rocigen.

12. 2)c5cmBcr.

2ln ber 2)arboneIIenfront befd^offcn ein 3Wonitor unb ein 2;orpeboboot nörblid^ non ©bfd^e Si«

m n t unb einige ^onjerfd^iffe bei Äcmifli Simon, unterftü^t burd^ bie Seobod^tung oon Sufts

boüonS, unfere ©tetlungen unb bo8 ^ofpitol »on Slörfunföj, wo burc^ bo8 feinblid^c gcucr

fteben ©olbaten getötet unb einer oerrounbet mürben.

Sei 21 ri Surun, ouf bem redeten B'tügel, fonb in ber 3?od^t oom 10. jum 11. 3)ejember ein

ßompf mit SBomben ftott. Unfere 3lrtiQerie jerftörte am 12. 2)e3ember einen S^eil ber feinblid&en

©cfiüftengräben bei Äontifitt. Sei ©ebb = üI«Sol)r mad^te unfere 2lrtiQerie bog feinblid^c

Sombenraerfen roirlungäloS unb jerftörte einen Jcil ber feinblid^en ©d^ügengräben unb einige

SombenrcerferfteHungen. 3™" Äreujer beft^offcn o^ne (Erfolg 2ltfd^i 3;epe unb Umgegenb.

13. 'Dcjcmbcr.

Sßon ber Sorbonellenfront wirb berid^tct: Sei Slnoforto befd^offen fcinblid^e ^onjerfd^iffe, bic

bobei oon Seoboc^tungSboHonä unterftü^t mürben, einen 2lugenblid unfere ©tcHungen. Unfere

Artillerie erroiberte boS geuer unb befd^o^ mirffam bie ©d^ü^engräben unb Sotterien beS gcinbeä.

Sei 21 ri Surun jiemlid^ l^eftigeö Sombenroerfen unb ©efd^ü^fampf mit Qm\]ä)tnpau^en. Set

©ebbsülsSol^t fd^leuberte ber geinb in ber SRod^t com 11. jum 12. 2)ejember gegen unfcren

linfen glügel eine jiemlid^ gro^c SKenge Somben. 2lm 12. Sejember oerfud^te ber 5e>nb, noc^bem

er eine ©tunbe long Somben oller 2lrt unb SufttorpeboS gegen biefen ^lüqti gefc^leubert unb ein

fcl^r l^eftigeS ©eroelir* unb ©efcbü^feuer gegen i^n gcrid^tet l^ottc, einen 2lngriff, ber iebod^ burd^

bie fräftige 2lntn)ort unferer 2lrliaerie, bie ben geinb mit grofsen Serluften noc^ feinem ©c^ü^l«"*

graben jurütf}ufel)ren jroong, ooCftänbig obgefd^logen mürbe.

14. '^t^tmbev 1915.

2ln ber 2)arbanellenfront befd^of; unfere 2lrtiaene erfolgreid^ feinblid^e ©teUungen bei 21 n o f o » t a

unb feinblid^e ©c^iffe bei Äemifli Simon unb jmong ftc, ftc^ j« entfernen. 35ie feinblid^c

älrtiUerie ontmortetc nid^t.
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33ci 21 ri 33 u tun aWinentoerfertätigfeit unb ein siemlid^ i^eftigcr, ober auSfe^enber airtiQeriejTOcis

lampf . 33ci ©cbbsüIsSBal^r fanb in bcr 3tad)i tjom 12. }um 13. Sejembcr gegen unseren redeten

unb Unten g'^i^Ö^'^ ^^^ ©efcd^t mit SSombcn unb £ufttorpebog ftatt.

Unfere Slrtißeric bcfd^o^ eine feinblit^e §au6i|enbotteric unb fprcngtc ein aRunitionäbcpot biefer

SBaiterie in bie Suft. 2lm 13. 2)ejcmber fanb ein fe^r l^eftigeS 93ombengefed|t gegen unferc Sauf=

groben im Zentrum ftatt. Unferc SlrtiHerie nal|m crfolgreidl SlrtillerieftcIIungcn beg gfßi"^^'^ ""^ßJ^

j^cuer unb jerftörlc ein 33Iorff)auä unb sroei Srüdfen über ben Äercoeäbere.

15. 2)eäcmber 1915.

2ln ber 2)arbaneIIenfront örtUd^c geuergefed^te aller 2lrt, befonberS mit SSomben unb Sufttorpeboä.

Unferc SlrtiÖeric jroong feinblid^e ©d^iffe, bic in ber 33ud^t vom Äcmifli Simon ©c^u§ fud^en

njoHten, jur jjlud^t. Sei 21 ri 93urun jerftbrten jroci non un§ auf bcm redeten g^lügel jur (gjplofion

gebrad^tc SJlinen jraei fcinblid^c ©egcnminen. ©in feinblicbcr Äreujer befd^o^ wirfungölog unfere

©teHungen in biefem 2lbfc^nittc unb jog fic^ bann jurücE. Unfere SlrtiHerie jnjang einen feinblic^cn

Ätcujer foroie ein feinblid^eä 2;orpeboboot, bic fid^ ber Äüfte näherten, um unfcren linfen jjlüge!

$u bcfd^icfien, ftd^ §u entfernen, unb braditc einige feinblid^e Batterien jum ©d^roeigen.

16. ^icjemficr.

2ln ber SorboneUenfront roor ber fj^uerfampf, nomentlid§ baS Sombenroerfen, fd^rood^ im SScr=

gleich ju ben onbcren 2;agen. 9iur bei ©cbb = ül«58al^r roorf ber g'einb gegen unfer Zentrum

ungefähr 3000 Somben, ol^ne nennenswerte ©rgebniffe ju erjiclen. 3" i'^r 3laä)t jum 15. Sejcmber

raurben jroei feinblid^e 2;ran8portfd^iffe, bie om Sonbungäl^afen Don 2lri Surun auSgeloben würben,

Bon unferer 2lrtiQerie jur glud^t gezwungen.

©in feinblic^er Äreujer, ber boö g^euer gegen unfcren redeten g^lügel »on ©cbbsülsSol^r eröffs

nete, rourbe oon »ier ©efc^offcn unferer 2lrlillerie getroffen unb entfernte fid^ nod^ bcr l^ol^en ©ce.

©in feinblid)e§ g^lugjeug murbc gcftern non unferer 2trtilleric l^cruntcrgcfd^offen.

17. 1)cscmlictr.

2ln ber Sorbanellcnfront bei 2lttafarto unb 3lri 33urun ouSfe^enber 3lrtiEeriefampf. Unfere

SlrtiHerie brad^te bei 2lnafarta bic fcinblid^e ©ebirggortifleric burd^ ©egenfeuer jum ©d^roeigen unb

»erurfodfete einen Sranb in ben fcinblid^cn Sägern. a3ei©ebb;ül«a3o^r liefien roir am 15. Sejcmbcr

an unferem linfen %Iüqü mit ©rfolg eine aJline fpringen. 2)er geinb eröffnete bo8 geuer mit

3Baffcn oHcr ©ottungen gegen unferc ©tcHung. Unferc 2lrtillerie errciberte Iräfttg, »cr^inbertc bic

gortfe^ung beS geuerS unb jroang eine feinblid^e Sßcrpflegungäfolonne bei bcr SDlünbung beS ©ig*

l^inbere ju fliegen. SSon ben anberen fronten wirb nid^tS SBid^tigcg gemelbet,

18. 3)c3embcr.

2ln ber Sorboneßenfront bei 21 n a f a r t o beiberfeitä seitroeife ununtcrbrod^eneg ©cfd^ü^feucr. S3on

jroei Dom IJeinbe enljünbeten aJlinen jetftörte eine burd^ ben SRüdEfd^log feine ©d^ü^engräben, bie

jTOcite ccrurfoc^te feinen ©c^aben bei ung. Unfere Patrouillen erbeuteten in ben feinblid^en ©d^ü^ens

groben eine 3Kenge üon Bajonetten, ©efd^offen unb ocrfd^iebeneS ÄriegSmoterial.

Sei 21 ri 33urun fd^leubettc ber gcinb gegen unfcren redeten {^^lügcl eine grofie 3Jiengc oon

Somben. ©in 5?reu5er, brei geponjerte aJionitoren unb bie Sonbgefd^ü^c fd^offen eine gß^t^öng in

»erfd^iebenen 9lid^tungcn. Unferc 2lrtillerie ontroortetc in roirffamfter SBcife. Sei ©cbbsülsSol^r
oerfenfte unfere 2lrtilleric on ben aKeerengen am 17. 3)ejembcr nad^mittogs einen bcr jroel ©d^lepper,

bic gjlalerial unb aJlonnfd^aften lonbcten. 2)ic Sonbung mürbe unterbrod^en. Unfere SonbortiHerie

rid^tete auf bem redeten unb linfen %lüQel SSerraüfiungcn in ben feinblid^en ©d^ü^cngräben an. S^re

Sombencinfcblögc bradE)ten bie feinblic^en Satlerien jum ©d^roeigen. ©in Äreuser unb ein ajionitor,

meldte bie Umgebungen üon 2Itfd^i SCcpc befd^offcn, rid^teten feinen ©droben an.

19. 'Dejcmbcr 1915.

2ln bcr ©arboncHenfront, bei Slnoforto unb 21 ri Surun 2Irttltcric5 unb Sombenfampf. 2)er

t)on unferer 2lrtiaeric bei ber 2lugfc^iffunggfteac »on 2lri Surun in ber 5«ad&t jum 18. ©ejember Dcr>

urfod^te Sronb bouerte bi§ ium SSormittog. Sci©ebb = ül5Sal^r raorf bcr geinb, roic üblid^, eine

gro^e 2Jlenge oon Sombcn unb Sufttorpebog gegen bie ©d^ü^engröben unfercö 3^"^^""^^ u"^ unfercS

linfen glügcIS. Unferc 2lrttllerie errciberte unb befdt)ofi erfolgreid^ bie Sombenrcerfers unb S^orpebos

merferfteflungen foroic bie feinblid^c 2rrtillcric, bie fie jum ©d^rccigen brodE)te, q18 biefe bog geuer

eröffnete, unb jcrftörtc einen 2:eil ber feinblid^en ©räbcn. ©in ^reujer unb ein 3Konitor fd^offcn

roirfunggloS in oerfd^iebenen SRiditungcn gegen unfere ©teUungen unb jogen fid^ jurüd.

»blferlriefl. XI. 16
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20. 2)e5cm6er 1915.

Sin ber ©orboncHenfront Begannen unferc Xtrxpptn in ber 3laö)t oom 18. jum 19. unb om 2Rorgen

bc8 19, 35caember bei 21 n o f a r t o unb 31 r i 33 u r u n nad^ l^cftiger attiüeriftifd^cr Vorbereitung bie

SlngriffSberoegungen gegen bie feinblid^en Stellungen. Um biefe SBeroegung aufju^olten, unterno^m

ber geinb nad^mittogS bei @ e b b s ü I « 33 o 1^ r mit oCcn feinen Äräften einen 2lngriff , ber ooHfommen

fd^eiterte. 2)er geinb mu^te einfel^en, bo^ ber ©rfolg unfereS gegen SJorben »orbringenbcn SlngriffS

unoermeiblid^ war, unb fc^iffte in ber SKad^t oom 19. jum 20. S)e§cmber in aller @ile

einen ^üeil feiner 2;ruppen ein. 9ii(^t8befton)cniger fonnte ber 5«inb tro^ beS biegten 9lebel8

bie SSerfolgung unferer Xtupptn n^ä^renb feiner ^lüdCjugSberaegung nid^t ^inbern. ^ie legten 33eric^te

Don l^eute fagen, bafi unfere Siruppen Slnafarto unb 2lri SBurun com g^einbe fo grünblic^ gefäubert

l^aben, bof; bort aud^ nid^t ein fcinblid^er ©olbot jurücfgeblieben ift. Unfere 2;ruppen brangen big

jur Äüfte oor unb mad^ten fel^r grofse S3eutc an aKunition, gelten unb Äanonen. 2lu^erbem fd^offen

roir ein fetnblid^e? SBaffcrflugjeug ab, baS inS SRecr fiel, unb mad^ten ben gü^rer unb ben 33cobs

ad^ter ju ©efangcncn.

S)er feinbtid^c Singriff bei ©cbbsülsa3ol^r am 19. SJejember nachmittag« nal^m ben folgenben

Serlouf: 2)er geinb unterl^ielt eine Zeitlang ein l^eftigeS ^twv a\xi feinen Sanbgefc^ü^en aHcr

Äaliber unb oon feinen 3Jlonitoren unb Ärcujern au8 gegen unfere ©tettungen. 35ann griff er mit

aüen feinen Gräften nad^einonber unferen redeten glügcl, baS gentrum unb ben linfcn fjlügel an.

2lber unfere 2;ruppen brad^ten feine 2lngriffe jum ©c^eitern unb trieben bie Singreifer mit unge?

i^euren SSerluften in il^re Stellungen jurüdE. 2ln ben anberen gronten feine SSeränberungen.

2lmtlid^e englifd^c SÄelbung: ©ämtlid^e Siruppen oon ber ©utlabai unb ber ainjocs

Jone, Äanonen unb SSorrätc würben unge^inbcrt nad^ einem anberen 5?rieg8fc^auplo| gebrod^t.

21. ^csembet*

3ln ber 2)arbancttenfront ift bie 3äi^^«ttg bc§ bei 3lri SSurun unb Slnafarto oom ^einbe surüd«

gelaffenen ÄriegSmateriol« unb ber aJlilitärauSrüftungggegenftänbe aller 2lrt nod^ nid^t abgcfd^loffen.

Unter ber bei 2lri 33urun gemad^ten Seute befinben fic^ s'i'ei fd^roerc (Scfc^ü^e unb ein ©d^neiber«

gelbgefd^ü^, gro^e SKengen oon SJiunition, namentlid^ ®en)el|rs unb aKafc^inengeroc^rmunition, eine

grofie 3a^t SKaultierc fomie 3JJunition8n)ogen, 3«^*^ ""Q SebenSmittel, Selep^on* unb 5ßioniermaterial.

Sie feinblid^en ©d^iffc befd^offen geftern biä jum Slbenb mit ^cftigfeit i^re »erfc^icbenen Säger«

fteHungcn, um bie oon i^nen preisgegebene 33eute ju oernid§ten, maS i§nen aber nic^t gelang. Sei

©ebbsülsSal^r, auf bcm linfen unb auf bem rechten 5^i*9^^ nichts oon öcbeutung. 2)aS fcinb«

lid^e 3^0*1^«'" unternimmt l^in unb roieber 2lngriffe, bie iebeSmal jurüdfgefd^lagen werben.

2lug bcrSlbenbmelbung beS franjöfifd^en Oeneralft abä: 2lm 19. SJejember liel^

unfere Slrtißerie einem oon ben englifd^en Gruppen mit ©rfolg geführten 2lngriff am 35ßeftranbc ber

^albinfel oon ©aEipoli il^re SBcil^ilfe. ©emäf; ben jwifc^en ben ocrbünbeten ©eneralftäben oerabrebcten

planen entfd^lof; fid^ ba3 englifc^e Äommanbo, bie Gruppen, bie eä am ©uola«Äap gelanbet l^atte,

auf einem anbern ÄriegSfd^aupla^ ju ocrwenben. 2)iefe genannten Gruppen liielten auf bem SfJorbteil

ber ^albinfel ©aUipoli ©teHungen befe^t, bereu ftrategifc^er SOBert burd^ bie neue ©ntwidlung ber

Dpcrationen oerminbcrt worben war. 35ie ©infd^iffung ber Xruppen mit il^rem aWaterial fanb unter

ben beften SBebingungen ftatt, ol^ne ba§ biefe Gruppen oon ben Surfen bcunrut)igt worben wären.

22. ^ejetttbet.

2ln ber 25arbanellenfront, bei ©cbbsülsSal^r, jeitweiliger SlrtiUcrics, 33ombens unb Sufttorpebo«

lampf. Unfere a3atterien auf ber anatolifd^en Äüfte ber aWeerengen befd^offen erfolgrcid^ SRorto Simon
unb bie SanbunggfteHen oon Seffe 33urun. ©ie ocrfeniten bei aJiorto Siman jwei fleine aSoote,

fowie bei Seife a3urun ein fleineS 5Wunitiongfd^iff unb trafen ferner ein Saftboot. 3>n einem einjigen

oom geinbe gefäuberten 2lbfd^nitte fanben wir Sebengmittel aller Slrt, bie für bie SSerprooiontierung

eines ganjen SlrmceforpS für lange Qzit auäreid&en, fowie eine SRiQion ©anbföcfe, ungefähr 1000

3clte, 500 SOBottbedfen, 400 Sragba^ren, 1000 Sonferoenfiften, 50 SBenjinfäffer , einen SRörfer bei

aig^inebcre, fowie eine SÄenge in bie ®rbc oergrabener ajlörfcrgefd^offe , ferner 300 Kilometer

Selep^onbrä^te unb 180 Kilometer ©tad^elbral^t. Sßir fonnten bie SKunition, ÄleibungSgcgenftönbe

unb fonftigeö erbeutetes SRaterial nod) nid^t jä^len.

23. ^cäcmber 1915.

ain ber SJarbaneHenfront oerfud^ten fünf Sorpebobootc unb ein Sreujer beS g^i"^^*' fid^ ©aroS ju

nähern, mußten fic^ ober, nad^bem eineS unferer ©efd^offc ben Äreujer getroffen f)aiU, wieber entfernen.
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Sei ©ebbsüIsSBol^r rid^tetc bcr 5eini> om 22. ©cjember an^altcnbeS 3lttiIIcriefeuer gegen unfercn

redeten ^lugel. Unfcrc SlrtiHerie jcrftörte mehrere ©d^ü^engröben unb Sombcnlager beS {Jeinbcg unb

brod^te burd^ brci SCreffct eine feinblic^e $aubi$en5atteric jum ©d^rocigcn.

Unter ber noc^ nid^t aufgejä^Ucn 33eute oon 2lri 33urun würben oud^ mel^rere SDiincnrocrfer,

5ßonton8 unb SJccauoiHewagcn gcfunben.

24. 2)esember 1915.

Sin ber SarbancHenfront StrttUeries, Infanterie« unb S3ombcnIampf mit Untctbred^ungcn. Unferc

airtiCerie brachte brei feinblid^c Batterien jum ©d^weigen, erjieltc gute SBirfungen gegen feinbUd^e,

mit ajerfc^anjungSarbeiten befc^äftigte 2;tuppen unb jerftörtc einen Seil ber feinbUd^en ®räben.

2lm 22. 2)ejember näherte jld^ ein feinblid^eä %orpeboboot ben Ocroäffern oon 3lri SBurun, roarf

einige Oranaten o^ne ©rfolg unb jog fid| bonn jurücE. ©inige unferer ^Batterien in ber aKeerenge

befc^offen geftem bei ©ebbsiilsSo^r bie '2lu3fc^iffung§fteIIen oon 3:;eHe Surun unb bie benod^barten

SBootä^äufer. ©ie oer^inbertcn boburd^ bie Seförbcrung oon Xruppen, gerftörtcn fteben ©d^uppen unb

oerfenften jwei belabenc Soote.

3)ie Qaf)l bcr bei 2lnofarto unb 3lri Surun bem ^einbc abgenommenen (Sefd^ü^c i)ai [vi) ouf jcl^n

er^ö^t, unb jroar a^t fc^iocre unb jtoei gclbgefc^ü^c. ®ine ©tatton für bral^tlofc 2;elegrapl^ic fiel

gleichfalls in unfcrc §änbe. 2lm 21. Sejcmber normen mir au8 ben ja^lrcid^en an bcr Äüftc ge=

ftranöcten Sooten aUcä löcrrocnbbarc unb jerftörten fobann bie Soote. ©onft nid^tS S'leueS.

25. ^ejember.

2ln ber Sarbanctlenfront l^at unfcrc SlrtiUcrie om 24. 3)ejember oormittagS einen fcinblid^cn Äreus^er,

bcr ftc^ bem aJleerbufcnoon©arog ju nähern oerfud^tc, breimal getroffen, fobafi ber Ärcujcr

ftd^ entfernte. 2118 am ^lod^mittagc ein Äreujer unb ein Xorpcboboot einige ®ranaten auf Äiretfd^

2;epc, 33u9uf Äemifli unb 2lci 33urun njarfen, traf unfcrc 3lrtißeric einmal baä Slorpcboboot.

Sei ©cbb^ülsSa^r befd^ofi unfcrc ^ilrtiUcric bic feinblid^en ©d^ü^cngräbcn oor unferem linlcn

3=lügcl unb rid^tetc erheblichen ©d^abcn an.

26. ^ejembev.

3ln ber 2)arbancIIcnfrottt jroang in ber ?Rad^t oom 24. auf 25. 2)ejember unfcrc Slrtiücric ein

2;orpeboboot, bo8 ben 8anbung8pla| bei 2lri Surun befc^ofi, fid^ ju entfernen. SBci ©cbbsülsSal^r

warf ber geinb eine jiemlic^ gro^e 3Äcngc oon S3omben unb Sufttorpcboä. Unfcrc 2lrtillcrie jerftörtc

einige feinblid^c 3Äinenwerfer unb ocrurfac^tc bebeutcnben ©d^aben in ber erften unb jweiten Sinic

bcr fcinblic^en ©c^üftengräben. Unfcrc 3lrtillerie traf oicrmal einen feinblid^cn Äreujer, bcr ocr«

fd^iebenc SWalc 2ltfd^i Xtpt unb bic Umgebung befc^oft. Unfcrc 2)leerengenbattetien befc^offcn

wirffam bic SanbungäfteUcn oon ©ebb^ülsSBa^r, bie ©ammcIfteHen ber 3:ruppen bei SKorto

Siman, bic feinblid^en ©c^ü^cngräben in bcr Umgebung bc8 Äereocgbcrc, eine Jt'olonnc oon Slcferocs

truppen weftlidö oon ©äfi^iffarlif unb eine ^aubigenbattcric. ©ic rid^teten bcmctfcnSwerten

©c^abcn an unb oerfenften jroei gepanjcrtc Soote bei ajlorto Siman.
2lm 25. 35ejembcr führte eine^ unferer SBafferflugacugc erfotgreid^c (SrfunbigungSflügc über 2;cnes

bo8, bcr 3nfel 3Jiiioro unb ben fcinölid^en Stellungen bei ©cbbsül^öa^r au8 unb traf mit einer

SBombc ein Xorpcboboot füblid^ oon ©ebb«üls93al^r.

27. 2)e5embcr.

2ln ber 2)arbanclIcnfront warf ein Ärcujcr einige Somben auf bie oom fjeinbc ocrlaffencn ©tcHungen

bei Slnafarta unb 3lri 33urun unb jog fid^ barauf jurücf. Sei Sebb5Ül«93a|r warf bie feinblid^e

3lrtitteric eine gro^c 2lnja^l Somben gegen unferen rechten g'^S^t ""^ rid^tete ein ununterbrochenes

geuer mit 3Äafc^inengetocl^rcn, Sombcn unb SufttorpeboS gegen unferen linfcn jj^ügcl. Unferc 2lr=

liHcrie antwortete, brachte bie feinblid^e SlrtiHcric jum ©c^weigen unb jerftörtc einen 3;cil ber fcinbs

lid^cn ®räben.

2lm 25, 2)ejember bewarfen feinblid^e j^licger o^nc ©rfolg unb ol^nc ©d^aben anjuric^ten bic Um«
gcgenb oon ©alataföj mit Somben. SSon ben am Ufer oon Sugul Äcmifli gefd^eitcrtcn feinbs

lid^en 2;ran«portfc^iffcn f)ab^n mir aQeg Sraud^barc fortgenommen.

28. 2)e8ember 1915.

2ln ber 35arbancQenfront würbe cincö oon brci feinblid^cn glugjcugen, bic ätri Surun überflogen

l^atten, burd^ baä geuer unferer Slrtiacric befd^äbigt unb fiel in« aKccr. 3roei ©c^iffe fd/lcppten feine

krümmer gegen 3mbro8. Sei ©ebb*ülsS3a^r bauert ber gewöj^nlid^c Äampf mit aCen 2lrtcn oon

iBomben unb Sufttorpcbo« an. ®in «ßanjerfc^iff bcr „aigamemnon^^Äloffc bcfd^o| unter bem ©d^u^fc
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»Ott jwci Äreujern, jwei 3Komtoren unb ad^t a;orpebobooten mit Unterbrechungen unsere ©tcHungen.

Unferc airtittcric ertoiberte unb traf mit jroei ^aubi^cn bog ^anjerfd^iff unb einen ber Ärcujer.

2lm 27. 2)eäcmber warf ein i^inter ber ^nfcl SRerleb aufgefteUter SKonitor 80 ©efd^ofje auf

bic anatolifd^c Äüftc ber HKeerenge. Unfcrc anatolifd^en 3)ieerengenbattericn nahmen bie iranbefteöen

oon 2;effe Surun unb ©cbbsüIsSal^r oerfdEiiebene ajJale unter ^Jcucr, oer^inbcrten unb ftbrtcn

einen feinblid^cn 2;ran8port, cerfentten bei SCelle Surun ein Soot unb jerftörten einen großen

©d^uppen burd^ jaei Treffer. ®ine8 unferer SQSafferjIugjeugc roarf nad^tg mit ®rfoIg oicr Somben
auf ein Qtlila^et. (Sonft nid^tS SReueS.

29. ©ejcntbcr 1915.

Sn ber 3Jac^t vom 27. jum 28. unb om 28. 2)esember brod^te unfcre 3Irtiaeric bic @efd|ü|c eineS

feinblid^en ÄreujerS unb eincS 2;orpeboboote§, bic ein wirfungglofeg gcuer gegen 21 n a f a r t a unb

21 ri Surun gerid^tet l^atten, jum ©d^tocigen unb jroang bic ©d^iffe, fid^ ju entfernen.

Sei ©cbbsülsSBa^r fanb in ber 3tad)t oom 27. }um 28. unb am 28. 2)esember ein heftiger Äompf
mit SBomben unb £ufttorpcbo8 auf bcm redeten unb bem Itnfen g^ügel ftatt. Sw S^nttum 2lrtiIIeries

fampf. 9?ad^mittag8 befd^offen jroei Äreujcr lurje Scitlong ben rechten g'üget, fteßtcn ober infolge

ber ®egenn)ir!ung unferer 2lrtiIIerie il^r geuer ein unb entfernten fid^. (Einer ber Äreujer rourbe »on

einem ©cfc^ofe getroffen. SSormittagS l^olte unfere 2lrtinerie einen S^eibedEer, ber Senifd^el^r

unb Äum Äale überflog, l^erunter. ®r fiel auf ber §ö^e »on Xtttt Surun tnö aWeer unb

rourbe auf Smbroä ju abgcfd^Ieppt.

Unfere anatolifd^en Äüftenbatterten befd^offen roirlungätJoK bie SanbungSftellen Don SIeftcSBurun

unb ©cbbsüI'SSal^r unb il^re Umgebung. 2Im 27. ©ejember unternahm eines unferer SBafferflugs

icugc @r!unbungeflüge über Semnoö unb SRaüro unb marf erfolgreid^ SBomben ouf bie ^afcn«

fpeid^cr »on SKubroö, mo ein SBranb l^eroorgerufen rcurbe. ©onft nid^lg IReueg.

30. ^ejcmbcr.

2In ber ©arbonettenfront marfen am 29. 2>e}ember ein ^ponjerfd^iff unb ein ^orpeboboot einige

©ranaten auf Slnafarta unb jogen ftd^ jurüdf. Unfcrc 2trtiIIcrie jagte ein 2;orpebobDot, ba§ ftc^

21 ri SBurun nähern rooHte, in bie gluckt. SBei ©cbb*üls93a]^r in ber 3laä)t jum 29. ©esember

unb om 29. 2)e}. fcl)r regeS Sombenroerfen auf bem redeten unb linfen glügel. ©egen 50Jittag befd^offen

roäi^renb einiger S^xt jroei feinblid^e ©d^iffe unfere ©teBungen im Qtntmm, mäl^renb cinS il^rer glug*

jcuge fie beobod^tete. 2)er geinb brod^te fobonn brei SDJinen jur ©Eplofion, boruntcr eine, bie bei

uns feinen ©droben onrid^tete, fonbern nur bei bem {^einbe felbft. 2)ie jniei anberen SKinen jcrs

ftörten ein ©robenftüdf Don 10 3J?eter Sreite, beffcn 2;rümmer in ben |)änben unferer g=einbc blieben.

2lm 28. JDejember eröffnete bo§ roeftUd^ oon ^^"if t'^«'^'^ öcronferte fronsöfifd^c ^ponjerfd^iff

^©uffren" bog geucr auf eine Sottcric on ber onololifd^en Äüftc ber 3JJeerengcn. Unfere ^Batterien

erroiberten unb trofen burd^ jmei ©ronoten ben fronsöfifdEien ^ßonjer, ber, »on glommen unb SRaud^

umfüllt, ftd^ entfernte. 2lm 28. Sejcmber, in ber SRad^t jum 29. S)cjember unb om 29. S^ejember

bcfc^offen unfere Batterien in ben 2Jlecrcngcn erfolgreid^ bie Umgegcnb oon @cbb = üI*Sa]^r, bie

2lu§fc^iffunggfteIIc oon Sieffe 33urun, foroic bie feinblid^cn Sager unb ©d&uppen. 2lm 29. SJe*

jember morf einö unferer 3Q3afferfIugjeuge bomben ouf bog feinblid^c Soger tjon ©ebb-üläSBol^r ob,

mo fie einen Sranb j^eroorriefen. 2luf ben übrigen fronten feine SBeränberung. S^ie Qä^luxiQ ber

bei 2t ri Surun unb 2lnafarta gcmod^tcn 33eute ift nod^ nid^t abgefd^Ioffen.

31. 2)cäcmber 1915.

2ln ber ©orbonellenfront l^errfd^te bei ©ebbsüIsSal^r in ber ^iod^t Dom 29. jum 30. Sejember

big jum 3Jlorgen jeitmeilig l^eftigeg ©emel^rfeuer unb Sombenfämpfe. 2lm 30. ©cjember fonben nod^«

mittagg l^eftige Kämpfe ber äCrtiUcrie, ber Infanterie unb mit Sombcn auf bem redeten glügel ftatt.

3njei Äreujer unb ein SJlonitor beteiligten ftd^ an bem geuergefec^t auf bem Sonbc. Unfcrc 2lrtilleric

Dcrurfad^tc fd^meren ©droben in ben fcinblid^en ©räben unb in feinen Sagern bei ©ebbsüI^So^r.

3n ber 3iad^t com 30. ^um 31. unb am 31. 2)ejember bomborbiertcn unfcrc Sattcrien erfolgreich

bic SanbunggfteHe bei ©cbbiüIsSal^r unb bei 2;effe Surun. ®ing unferer glugjeuge beroarf

erfolgrei^ ein fcinblit^eg Sager bei ©ebb^ül^^Sal^r unb ein Srongportfd^iff, ein onbereg mod^tc einen

(grlunbunggflug in ber SRid^tung auf SmbroS unb »orf S3omben ouf bog ^onjcrfd^iff „©roiftfurc".

l.^ottuotl916.

2ln ber 3)arbancacnfront, bei ©cbbsüIsSo^r, fanben in ber !Kad^t nom 31.35e8cmber lebl^oftc

Sombenfämpfc am redeten g^ögel ftott. 3m Sc"*'^"'" boncrtc ber l^eftige 2lrtiIIertcfampf unb bog
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Sombenroerfen 6i8 S"i" 3Worgen an. 2lm 31. 3)e}cm5cr nad^mittagS brad^ten wir am rcd)tcn glügcl

jroct 3Kinen jur ©ntjünbung. ©obann befd^o^ bic fcinblid^c 2lrtillertc unter aJltttüirfung jroeier feinb-

lieber Äteujer unsere ©d^ü^cngräben im 3«ntrum. SBir crroibcrten baS geuer !täftig.

Unferc SBattcrien an ben SKeercngcn befd^offen bie Sluäfd^iffunggfteUen Don ©ebb=üls58al^r unb bie

benad^barlcn Sager. 2)a§ ^anjer[c^iff „©uffren" antwortete unter bcm ©d^u^c oon fünf 2;orpebobooten

unb mit ^ilfe ber Beobachtungen eine§ glugjCugS auf biefcg geucr erfolglog. ©ineä unferer SBaffer*

flugjcuge griff ein feinblid^eg g^Iugjeug, baö bie Seobad^tungen anftetttc, an, ocrl^inberte cS, feine

SSeobad^tungen fortjufc^en unb jroang ei jur glud^t. ©onft nid^tS 5Reue8.

2. ^onuar 1916.

2ln ber SarbaneÖenfront bei ©ebbsüIsSaör rourben bic airtiHeric unb S3ombcnfämpfc fort;

gefegt. (Sin Äreujer unb ein 2Ronitor nal^men eine 3ciWanS a« i>cm geuergefec^t teil. Unferc ^IrtiDerie

jroang fie burd^ @egenfeuer ^um SRüdjugc. ©in SKonitor befc^o^ eine ©tunbe lang unferc SBattcrien

an ber HKcerenge, ol^ne einen (Erfolg ju erjielcn. (Sin 2;orpeboboot würbe auf ber §bf)e Don Sefd^it

oon einem unferer ®efd)offe getroffen unb ergriff bie gluckt. SSon unfercn SEßafferflugjcugcn roarf

eine« brei Somben auf bie Soger beg gcinbeä bei ©ebbsül-Sal^r. Unferc SBatterien an ber

Sicerenge befc^offen erfolgrcid^ ben SanbungSpIa^ unb bic fcinblid^en ©peid^cr oon ©cbbsüIsSal^r.

3. Januar.

2ln ber 2)arbanelIenfront heftige Äämpfc unb Sombenroürfe auf bem Knien unb bem redeten g^Iügel

foroie jeittoeife auäfe^cnbcö SlrtiHcricfeuer ouf ber ganjen Sinic. (Sin fcinblid^er Ärcujer unb ein

ajlonitor jogen fic^ nad^ jeitrceifer SBefd^iefiung unferer ©teßungen rciebcr jurüdf. Unferc jjliegcr

überflogen bie fcinblid^en Stellungen unb mad^ten gelungene ©rfunbungen. Sei 21 ri SBurun finb

400 Giften mit Sttfonteriegefd^offen, bic oom geinbe »erborgen roorbcn roaren, aufgefunbcn roorbcn.

4. ^anuav.

'^n ber SarbaneHenfront fc^Icubcrlc in ber 3la(!^t com 2. jum 3. Januar ein JCorpcboboot einige

(Sefd^offe in bic SRid^tung oon 2lri Surun unb 30g fid^ bonn jurüd. a3ci©ebbsülsS3al^r befd^ofs

unferc SlrtiCerie bi§ jum 3Jiorgen bic ©teßungen bcS fJcinbeS unb feine Sager jroifd^en ©cbb-ül*

33al^r unb Seife 93urun. ^n biefer ^lad^t befd^o^ ein Äreujcr unb am 3. Januar jrcei Rreujer

»irlungöIoS eine Zeitlang unferc ©teßungen. Unferc 2lrtiIIcric traf jroeimal einen biefer Äreujer.

5Rad^mittagö eröffnete bic feinblid^e 2lrtißerie ein plö|nd^e§ geuer gegen unfer gcntrum unb ben

linlen ^lügcl. Unferc SlrtiÜcric erroiberte Iräftig, brad^tc bic fcinblid^e 2trtiÜcrte jum ©d^rocigcn,

äcrftörtc einen bebeutenben 2;eil ber feinblid^en ©d^ü^cngräben unb ücrl^inberte einen 2;rangport.

SßormittagS befd^offen unferc Äüftenbattcrien acitroeilig bie Sanbung§fteIIen bei ©cbbsülsSBal^r

unb 2:eIIe SBurun, jroangen jroei 2;rangportfd^iffe, oon ben Sanbungsfteßen ju entfliegen, unb

oerurfad^ten in ber 3l'&\)e. ber SanbungSftcßcn einen 33ronb, ber ben ganjen XaQ anbaucrtc.

5. Januar.

Sin ber ©arbancßenfront fanb am 4. Sonuar oormittagS ein jicmlic^ ^eftigeg SlrtiÜcricbucU unb

Sombcnroerfen ftatt. SDcr geinb rid^tcte l^auptfäd^lid^ gegen unfer 3entrum unb ben redeten g^lügcl

fein geuer, an bem ein feinblid^cr ßreujer unb ein ^ßanjerfd^iff tcilnal^mcn. 2lm 5Rad^mittag befd^offen

ein ^anjerfd^iff unb ein SKonitor ^eftig biefelbcn ©tettungcn, oerurfad^ten babei aber nur in einem

fel^r Ileincn 5Ceil unferer ©räben unbebcutenben ©d^aben. Unferc 3lrtißerie erroiberte cnergifd^ unb

befd^of! fcl^r rairlfom bie SanbungSfteßen bei ©ebbsül*33al^r unb 2;eIIe SBurun foroie eine

SCruppenanfammlung. ©ic crreid^te aud^ einen feinblid^cn Äreujer, ber barauf fein geucr einftcBte.

2lm 3. 3»anuor befc^offen unferc anatolifd^cn Batterien l^eftig bie SanbungSfteßcn bci©cbb?ül = S3a^r

unb Seile Burun. 2)ie ©rroiberung be§ (Jeinbeg blieb unroirifam, obtoo^l er eine crl^eblid^c SKenge

9Jlunition oerfd^roenbetc. 2lm 4. ^januar befc^offen biefelbcn Batterien feinblid^c Sruppcn, bic in ber

Umgegenb oott ©ebb^üUBa^r unö bei Seite Burun arbeiteten, mit erheblicher Sßirlung.

@ing unferer aOBafferflugjeuge unternahm einen gelungenen (Sriunbungöflug in ber 3lid^tung auf

Smbro§ unb über ©cbbsülsBol)r unb fd^leubertc babei brei Bomben auf bie Sanbungäftcßc

nörblid^ oon ©ebb^üUBal^r unb auf bort liegenbe ©c^iffe.

Unferc Beute bei 2lri Burun cr^ö^t fid^ um 2000 Äiften ^»anbgranotcn, eine gclblüd^c mit

ooBftänbigem 3)iaterial unb eine SWenge Äiftcn mit 2lrtißericmunttion.

6. Januar 1916.

2ln ber Sjröineßenfront jbauertc auf bcm redeten S^ügcl unb in ber 3Jiittc ber 3lrtißericlampf,

ber jcitroeife l^eftig rourbc, an. ®in Äreujer unb ein 3Jionitor beg geinbeS befd^offen eine Seitlong
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bie Umgebung oon ältf d^i 2:epe unb jogen fid^ bann jurüdf. Unfere SlrtiKerie Brachte eine ^au5t^ens=

unb eine gelbbatterie jum ©d^roeigen unb befd^ofi mit ©rfolg bie feinblid^en Sager bei ©ebbsül»
S El r. Unfere ^Batterien an ber anotolifd^cn Äüfte be|(^offen jeitrceilig bie £anbungßfteCen bei ©ebb«

üU^a^t unb Seile SBurun.

Seutnant Subbcde (Dbcrleutnont ber Steferre beg Seibgarberegimentg IIB ^ermann SSubbedte,

ber ali Hauptmann ber beulfdicn 3KiIitämiiffion angel^örl) griff ein franjöftfd^eg glugjeug, baS bie

HReerenge überflog, an, bcfd^äbigle eS unb brachte eg an ber anatolifd^en Äüfte bid^t bei 3lfbaf(^i jum

Slbfturj. Sog feinbli^c jjluöjeug wirb leidet wiebcr J^ergefteDt rccrben fönnen. 2)er fronjbfifc^e

glieger würbe tot aufgefunben.

Sm 2lbfd^nitte non 2lnafarta fanben mir 2000 i^iften mit ^"föntcriemunition, 130 gul^rmerle

unb ein eingegrabene^ SJlafd^inengeroei^r.

7. ^ttttuar 1916.

2ln ber SJarbaneHenfront griff baS oom Seutnant S3 u b b e d e gefül^rte ^lugjeug au^er bem feinbs

lid^en glugjeug, beffen ©turj mir gcflern melbeten, nod^ ein ämeileg feinblid^cg glugjeug on, ba§

brennenb abftürjtc. 2)ai8 erfte biefer glugjeugc ift ein fronjöfifd^e«, "ityp garman 3lx.42 unb fiel

am 6. Souuar oormittagg öftlid^ beg Map SJagara; bog anbere, ein englifd&eg, %r)p garman, fiel auf

bie curopäifd^e Äüftc öftlid^ oon 3oIo»o- S»" Saufe bcgfelben 2;ageg maxf unfcr %luii^vlQ,Qt^äjtDa\>tt

mit ©rfolg mel^rere SBomben auf bie feinblid^en Stellungen oon ©ebbsüIsSSal^r unb ben %lxxQi

plaii ber ^n^ü Smb rog.

SCm 5. Januar baucrte bag auf bem redeten %lüQtl rege unb im 3entrum fd^mad^e SBombenroerfen

foroie ber bebeutungSIofe Snfonteriefampf an. 2)ie feinblid)e SonbortiÖerie unter 3Kiln)irfung jmcier

SRonitore unb jroeier Ärcujer eröffnete gegen unfere Stellungen ein teitoeife l^eftigeg geuer, bag big

jum 2lbenb anbauerte. Unfere 2lrtiIIerie erroiberte fräftig, jwang einen biefer Äreujer, fid^ ju ent«

fernen, jerftörte einen 2:eil ber feinblit^en ©räben unb brad^te einen 2;eil ber feinblidien SlrtiHcrie

jum ©d^roeigen. 3lm 6. Sotuar oormittagg befd^offen feinblidie ^reujer erfolglos, unter bem ©d^u^

»on oier SJlonitoren unb fcd^g 2;orpebobooten, bie anatoUfd^e Äüfte ber 3Jleerenge unb einige unfercr

aSatterien ol^ne Unterbred^ung. gn ber 3la6)i jum 5. ganuar befd^o^ unfere Slrtißerie in ber SKeer*

enge jeitroeife bie fianbungöfteüen oon ©cbb^üIsSBol^r unb 2;eIIe Surun. 3)er IJeinb ants

roortetc ol^ne ©rfolg. Unfere SBefd^ie^ung murbc am 6. gonuar mieberl^olt unb oerurfad^tc einen

SBranb bei 2:clfe SBurun. S5ie SBirfung unferer SKrtiÜerie mürbe mel^rmals auf ben £anbunggfteßcn

unb ben aSooten feftgcfteßt. Unfer gegen bie Sanbungäfteüe oon ©ebbsül^aSal^r gcric^teteg gcuer

l^otte gute ©rgebniffc. Sluf ben anberen gronten feine SSerönberung.

8. 0'anuav.

2ln ber SJarbaneHenfront in ber 5Rad^t oom 6. jum 7. Januar jiemlidl lebtiaftet SBombenfampf auf

unferem redeten unb Un!en glügel. 2lm 7. ganuar befd^o^ unfere SlrtiÜerie oier ©tunben lang mit

Unterbred^ungen, aber l^eftig, bie unferem redeten jjlügel gegenüberliegenbcn feinblid^en ©d&ü^engräben

unb oerurfttd^te bort fd^roere ©d^äben. ^m 3entrum jerftbrten unfer Slrtiüeriefeuer unb unfere Somben

einige ©d^ü^engräben unb SRinenmerferfteUungen bc8 geinbcg. 2luf bem linfen glügcl fd^road^er

geueraugtaufc^. 3)ie feinblidie SanbartiHeric, jroei Äreujer, ein aJ?onitor unb oier S^orpeboboote er«

miberten bag gcuer burd^ erfolglofcg aSombarbensent auf unfere 2lrtiüerie unb i^inter unfere ©c^ü^en;

graben. Um 2 Ul^r nad^mittagg rief unfer geuer in bem feinblid^en £ager bei 2: eile Surun eine

geuergbrunft l^eroor. S« i>er SRac^t oom 6. jum 7. Januar befd^offen unfere aSattetien an ber 3Jieer=

enge roirijam feinblidie Sager bei ©ebbsülsa3a]^r unb am 7. Januar feinbUc^c a3atterien in ber

(Segenb oon Seife a3urun. 2)ie feinblid^en SSotterien bei ©ebb-ülsSal^r, ein 5ßanjerfreujcr unb

ein SDtonitor, bie bei Scffe Surun lagen, crmiberten bag geuer o^ne ©rfolg. 2lm 8. Sonuar be*

fd^offcn unfere onatolifc^en aSatterien mirlfam bie ^äfen oon ©ebbsül»a3al^r unb SefIeS3urun,

eine ©ruppe feinblid^cr Sruppen unb bie Säler bei Kcreoegbcre unb SKorto Siman.

9. ^anmx 1916.

ain ber ©arbaneUenfront l^aben mir mit ©otteg ^ilfe ben fjcinb nunmel^r aud^ oon©ebbs
ülsSäal^r oertrieben. SBir l^aben nod^ feinen ing cinjelne gel^enben a3erid^t über bie ©d^Iad^t

crl^olten, bie feit brei Sagen oorbereitet mar unb gcftern nad^mittag burd^ unferen Singriff begonnen

würbe. SEßir miffen nur, bofi aVic^ oor bem Kriege bei ©ebb^til-aSal^r unb Seffe Surun angelegten

©d^ü^engräben oon unS befe^t würben unb ba^ unfere im 3cntrum oorrüdtenben Sruppen neun

©cfc^ü^e genommen i^aben. ©ro^e Sager ber geinbe fielen mit ben Qtlttn unb bcren '^n^alt in
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unfcre ^änbe. Unferc SlrtiHeric oerfenüc ein mit 2;ruppen 6elabcne§ SlranSportfd^iff. Sic ou^et»

örbcntlid^ gro^e SBeutc fonnte nod^ nid^t gcjä^lt roerbcn. S)ie feinblid^cn SSerlufte bürftcn fel^r grof; fein.

®inej; unfcrer (J^ieset griff einen fcinbiic^en 35oppeIbeder oom Softem g^ormon on, bet in ^^lantmen

gel^üEt beiSebbsüUSal^r nieberfiel, 2)cr geinb, ber an bicfer gront feit faft einem Saläre aUe

2RitteI anrconbte, um unä in8 §erj ju treffen, l^ot aI8 ganaeS ©rgebnig grofie SSerlufte unb (Einbuße

an aKaterial erlitten unb rourbe jur glud^t gejmungen ; er l^at äße Hoffnung aufgeben muffen banf

ber 3;apferfeit unfcrer 2lrmcc, bie im SSertraucn auf il^r Siedet eine 2;apferfeit unb eine StuSbauer

jeigte, bie eg loert fmb, in ber ©efd^id^te oerjeid^net ju werben. 3Bir preifcn bie, bie in ©rfüüung

i^rer ^ßflid^t ben Xoh gcfunben l^oben unb banfen unferen fiegrcid^cn 3;ruppen.

10. Januar 1916.

3luv krümmer, Seutc unb eine 2(n}al^l oon Seid^en, aber feinen einjigen feinblid^en ©olbotcn

gibt cg me^r in @ebbsül = 33ol^r. SBdl^renb unferer SBerfolgung mürben bie Stefte beS geinbcg,

bie ftd^ }u ergeben roeigerten, unb in ber Slic^tung auf bie SanbungäftcHen flogen, oernid^tet. 3luf

'dixn linfen g^lügel fanben mir in bem 2l5fd^nitt ÄcreoeSbere eine grofie EJlenge fclbfttätiger

feinblic^er Seinen, oon benen unfere ©enietruppcn aUein in einem Ilcincn ^awn 90 jerftörtcn.

3lmtIidE)e englifd^e SWelbung: 2)ie SRäumung oon ©atlipoU ift nunmeJir DoUftänbig

unb mit gutem @rfoIg auägefül^rt. 2lHc ©efd^ü^c unb ^aubiften ftnb mitgenommen roorben mit

2lugna^me Don 17 abgenü^tcn Kanonen, bie »or bem Slbjug Dcrnid^tet mürben. 2)ie SSerlufte bet

englifd^en Gruppen befc^ränften ftd^ auf einen 3Konn, bie granjofen l^atten feine SSerlufte (!).

11. ^ottuttr 1916.

2ln ber SarbaneUenfront eröffnete ein feinbUd^eS Äriegäfd^iff in ber 3'iad^t jum 10. ganuar »on

3mbro8 aug bog geuer gegen @ebb*üls33a]^r, Xeffe S3urun unb ^ifforlil, baS mit

Raufen big jum SKorgen bauerte. 2lm 10. ^önuar bcfd^offen einige ^erftörer unb ein Äreujer in

,3n)ifd^enräumcn @ebb=ii(sS3al^r , mürben aber burd^ unfcre SSatterien gejroungen, fid^ 8U entfernen.

2lu8 ber 3Jielbung beg ©encralg ©ir ©^orleg 3Jlonro: 2)ie dürfen oerfud^tcn am

7. ^januar einen l^eftigen 2lngriff gegen bie cnglifd^en £inien beim Aap ^cHeg, bie ftc »on 1 Ul^r 30

big 3 U^r nac^mittagg ununterbrod^en befc^offen, befonberg l^eftig fobann aber smifd^en 3 unb 4 Ul^r.

©ie unterJ^ielten ein lebl^afteg ©eroe^rfcuer unb brad^ten um 4 U^r jroei aJlincn bei SBeftern Säirb*

cage (^uftleer 33luff) jur ©Eplofion. ©ine SSiertelftunbe fpäter gingen fie auf ber ganjen Sänge ber

englifc^en gront jum Bajonettangriff über. SD8ir ital^men roal^r, wie bie türfifc^en Dffijierc il^re

2;ruppen offenfid^tlid^ jum ©türm oorfül^rcn wollten. ®g gelang il^nen bieg aber nur gegenüber

„^iftf) Sloenue" unb „gufilier S3Iuff". ©ie mürben burd^ ein ©tafforbf^ire=S8atailIon oollftänbig

jurüdgeroorfen, bag il^nen beträd^tlid^e SSerlufte on 2:oten unb SSerrounbeten beibrod^te. Unfere

g^lieger berichten, ba^ auf ber Unfen glonfe bog geuer ber ©d^iffggefd^ütfc auggejeid&net geleitet

mürbe unb ba^ bie 2;ürfen empfinblid^e SSerlufte erleiben mufiten.

2)ie 3la6)t oom 7. auf ben 8. Januar mar jiemlid^ fd^ön. 2)ie SRäumung unb bie Dperotionen mürben

in SRul^c, mit ®rfolg fortgefe^t. 35er 8. Sonuor mor ein fd^öner 2;ag, mit »öllig rul^iger ©ee, big

4 Ul^r nad^mittagg, olsbonn mürbe bog SQSettcr plö^lid^ fel^r fc^led^t, unb abenbg 11 Ul^r erreid^te

ber SQSinb eine ©efd^minbigfeit oon 35 SKeilen in ber ©tunbe. SSon ajlitternod^t an lonntc man
nur nod^ bie 5ßafferellen unb ©d^leppföl^ne gebroud^en. (Sg mar ober unmöglid^, bie ©infd^iffung

ber 2:ruppen an S3orb ber 2;orpeboiäger längg ber on ber 5?üftc licgenben ©d^tffe »orjunel^men,

meil bie ©turjmeEen bie Ißofferellen fortriffen, bie fte mit bem Sonbc ocrbonbcn. 2lm ©tranbe oon

©Ulli mar bie ©infd^iffung unmöglid^, bo ein ©d^leppfol^n gefunfen mar, bie 2;ruppen mußten ftd^

böiger ju f^ufi anbergmo^in jur ©infd^iffung begeben. Ungeod^tet ber ©d^roicrigfeiten mürbe bog ^ro*

gromm an ben beiben ©tranbpunften W unb Y in jmeieinl^alb ©tunben burd^gefül^rt, oud^ bie

Gruppen beg (Suaiftronbcg fomie aCe aibteilungcn beg Äüftenbienfteg moren um 4 Ul^r frül^ ein*

gefc^ifft. ein Unterfeebot mürbe um 9 Ul)r abenbg ouf ber $öl^e beg Aap ^etteg gemclbet.

Sie türlifc^e 2lrtillcrie l^otte bie ganje SRod^t faft nid^t gefeuert. 2118 bie 5läumung oolTjogen

mar, mürben alle 5ßrooiontlager mit einer S3idEforb5©d^nur gleid^jcUig in S3ranb gefegt, unb in

biefem SlugenblidE liefen bie Surfen rote aiofetcn längg il^rer gonjen ^ront fteigcn unb bombor«

bierten ^eftig unfere Äüfte unb unfere ©räben ber jrocitcn Sinie. Sog rote ©ignolfeuer bauerte

onbcrt^olb ©tunben long unb bog »omborbement big jum 3J?orgengrouen.

Sie fronjöfift^e SRorine, bie ung bei ber ©infc^iffung unferer 3;icre fräftig unterftü^te, führte

i^rerfeitg bie ©infd^iffung ber fronjöfifc^en Kontingente burd^.
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12. ^onunt 1916.

2lm 10. gonuar befd^offcn mcl^rere fcinblid^e Äreujer unb 2;orpebo6oote jcünieüig ©ebbsülsSal^r,

bie Umgcgcnb oon Xetlt 93urun unb bic aratolifc^cn ^Batterien, o^nc ©c^aben onsuric^ten. ©in

Äreuser, ber au8 ber Stid^tung uon Karoaßa tarn, raoHtc gegen unferen Slbfd^nilt nörblic^ oon ber S8u(§t

oon ©aroä baS geuer eröffnen, rourbe aber burd^ baS ©egenfeuer unferer in ber Umgebung aufgefteUten

Batterien »erjagt. Unfere oon bcn Seutnantä öubbede unb (Sl^onog gelenlten glugjeuge fd^offen am

9. Sanuar ben oierlen feinblid^en glieger i^erunter. ®r ftürjtc auf offener ©ee bei ©ebbsülsSBa^r ab.

SBeiterc 3Jletbung beg türtifc^en .^auptquortierS oom 12. Januar 1916:

2)ic ©d^Iad^t am 8. ^onuar unb in ber 3iad^t oom 8. jum 9. Januar, bie mit ber 9iieberlage

bc8 O^eittbeä bei ©cbbsüIsSBal^r enbcte, fpicite fid^ folgenbermo^en ab: 2)ie oerminberte Sätigfeit

ber feinblid^en SanbartiHcrie, an beren ©teUe bie ©d^iffäartiüeric getreten war, bie älnroefeni^cit

jal^lreid^er 2;rangportfd^iffe bei ber SanbunggfteHe , foroie ber Umftanb, bafi ber g^einb neuerlid^

§ofpitaIfd^iffe jur 2ßegfd^affung oon Xruppen roä^renb be8 2:age8 mifibrauc^te, liefe auf eine beoor;

fte^enbe glud^t beS oon unfcrem l^eftigen 2lrtiQcriefeucr beunruhigten geinbeS fd^Uefien. ©8 würben

oEc aJiaferegeln getroffen, um biefe glud^t biegmat für ben geinb oerluftreid^er ju geftalten. 2)iefe

3Kaferegetn würben aud^ mit ooHem ®rfolg burd^gefül^rt. ©eit bem 4. 30«"^"^ l^atten bie 3Sor=

bereitungen jum Singriff begonnen. S)ie für ben Singriff gercäl^Iten 2lbjd^nitte tourben oon unferer

2lrtillcrie unb oon Sombenroerfcrn l^eftig befd^offen. 2lm 8. Januar oerftärften roir unfer geuer,

liefen 3Kinen fpringen unb fd^idten fd^HefeUc^ an ber ganjen g^ont ftarfe SlufflärungSabteilungeu

oor. 3m ^inblitf auf biefeg SBorfpiel ju unferem 3lngriff oerfammelte ber g^einö auf feinem linlen

gtügcl ja^Ireid^e ÄriegSfd^iffe, bie unfcrc Slbteilungen unb oorgefc^obenen ©tettungcn f)eftig befc^offen.

Unfere Slbteilungen lamcn fteEenrocife an bie feinblid^en ©d^ü^engräben i^eran, würben bort oom

geinbe mit 3>nföntcriefeuer unb ^anbgranaten empfangen, l^ielten ober big jum SKittag ftanb.

3n ber 3tad^t oom 8. pm 9. Januar warfen wir neuerbingg unfere ©rfunbunggabteilungen gegen

bie feinblid^cn ©d^ü^engräben oor. Um 3 Ul)r morgen« war ber Seginn ber fcinblid^en 9iüdEjugg=

bewegung im 3cnti^">n fühlbar geworben. SJBir liefien begt)alb unfere ganjc gront oorge^en. ®in

2;cil ber jurüdfgebenben feinblic^en ^Iruppen flo^ unter bem ©d^u^e ber l^eftig feuernben feinblid^en

©d^iffe ju ben Sanbunggfteßen, ein anbcrer %iH liefe jal^lreid^e felbfttätige aJlinen fpringen unb oer*

fud^te fo unfcrcn SSormarfd^ ©d^ritt für ©d^ritt aufjubelten. 3" biefem Slugenblid eröffneten unfere

weittragenbcn ©efd^ü^e ein l^eftigcg Steuer gegen bic Sanbunggftege, wä^renb unfere Sanbbatterieu

bie 3flad^l)"tctt i>ß^ geinbeg ftarl befd^offen unb il^m ja^Ireid^e SSeclufte beibrachten. Unfere Ocbirggs

gefc^ü^e gingen mit ber Snfonterie oor unb beunrul^igten ben fjeinb aug ber 3iäl^e. Unfere Gruppen

trotten tapfer bem geuer ber feinblid^en ©d^iffc unb ber felbfttätigcn 3)iinen. 3Kit freubigem SKute,

bie ^öHc ooE oon @efal^ren ringgum nid^t ac^tenb, mad^tcn fie bie feinblid^en ©olbaten niebcr, bie

bem wirifamen geuer unferer SlrtiEerie nid^t mei^r entfliel^en fonnten unb oerjweifelten SBiberftanb

leifteten. S3ei 2;ageganbrud^ fanben fid^ unfere SCruppen auf bem ©d^lad^tfelbe unter gablreid^en

feinblid^cn Seid^en. SBir l^aben fd^on fürjlid^ feftgefteBt, bafe unfere SlrtiEerie fe^r wirffame 2;reffcr

erjielt l^at unb bafe ber gcinb, ben wir auf ber gangen %tont mit aEen ung jur SSerfügung fteben-

ben 3JJitteln bebrängten, bei ben Singriffen unferer ftarfen Slbteilungen nid§t me^r imftanbe war,

felbft unter bem ©d^u|e feiner oielen ©c^ipgefd^ü^e, ben Sßiberftanb in biefem Slbfc^nitte fortju»

fe^en. ©0 enbetc ber le^te Slft ber Äämpfe, bie fid^ feit ad^t 2Jionaten auf ber §ol6infel obgefpielt

l^atten, init ber Sliebertage unb bem SRüdjug beg geinbeg. 2)ie ^ä^lung ber grofeen SBeute ift nod^

nid^t beenbet. ©ie beftel)t in Kanonen, SOBaffen, SDiunition, 5ßferben, 3Jlaulefeln, Sßagen unb einer

grofeen Qa\)l anberer ©egenftänbe.

13. ^'onuor 1916.

2lm 12. Januar eröffnete ein Ärcujer, neun Sorpebobootc unb ein SRonitor oor ben SReerengen

ein jeitweilig augfe^enbeg g^euer gegen ScüesSBurun unb ©ebbsülsSBa^r. ®in !D{onitor

feuerte ebenfaEg erfolglog in ber SRid^tung auf Äilib^ülsSBa^r, alg einer unferer glieger Somben

ouf il^n warf unb i^n nötigte, ftd|, in g^lammen gel^üBt, jurüdjujiei^en.

2lm giad^mittag beg 12. Januar griff bag oonSubbetfe geführte ^^tuggeug bog fünfte feinblid^e

^lugjeug oom garmantgp an unb brad^te cg in ber Umgebung oon ©cbbsül^Sal^r jum Slb=

fturj. 3Q3ir fonben ben gü^rer tot, ben Seobad^ter oerwunbet. SJag glugjeug wirb nad^ Heine»

SSerbefferungen oon ung benu^t werben lönnen. ®in anberer ^lieger oon ung griff einen englifc^en

Flieger on, ber ©arog überflog, ocrfolgte i^n unb nötigte il^n, auf Smbrog nieberjugcl^en.
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S)ie (Snglänber »eröffentlid^en nod^ immer amtliche Sctid^te, in bcnen fic glauben mad^en

rooUen, ba| ber Stütfjug bei 2lnafotta unb SlrisSutun freiroiUig unb in »oller SRul^c erfolgte. Unjere

bisher feftgeftcUtc Seute, bie bie roirfUc^ oor^onbcnc noc^ nic^t ooUftänbig ongibt, beroeift Ilar, ba^

ber Jiücfaug oufierorbentlic^ überftürjt roar; fic umfaßt je(>n Kanonen, 2000 ©croe^rc unb Bajonette,

8750 ©ranaten, 4500 SKunitiongfiften , 13 SBombcnroerfer , 45000 »omben, 160 3Kunition8n)agen,

61 leidste 3Bogen mit 3«6epr, 67 Scid^ter unb ^ontong, 2860 3clte, 1850 Siragbal^ren, eine SDtenge

Senjin unb Petroleum, Seden unb ÄleibungSftüdc, 21000 Äonferoenbüd^fen, 5000 Bad ©etreibe,

12500 (Schippen unb §oden. Sarunter ftnb äßafferbel^ötter unb ©terilifiermafd^inen nic^t enthalten.

©onft ift nid^tS ju mclbcn.

16. Januar 1916.

2lu ber 2)arbaneHenfront befd^oft am 14. 3ön"at ein feinblic^eS ©c^iff jroeimal ol^ne ©rfolg

©ebbsülsSBal^r. Unfere SRarineflugjeuge warfen SBomben auf bie fcinblid^en ©d^iffe in SPJ üb r o 8.

Unter ber bei ©ebb^UUSalir gejä^lten Seute befinben fid^ 15 Kanonen oerfc^iebener Kaliber,

eine gro|e 3Jienge oon 3Jiunition, mehrere l^unbert aJlunitionSroagen, 2000 geroö^nlid^e SCBagen, mehrere

Slutümobile, {Jal^rräber, SJtotorräber, eine gro^e SKenge oon 2)Joteriol, ®enien)erfjcuge, Stiere, über

200 fegeiförmige ^^Ite, Slmbulanjcn, noliftänbigcS ©anitätämateriol, aJicbijinfiften, 50000 njoQene

SDeden, eine grofie 2Renge oon Äonferoen, SDiillionen Kilo ©erfte unb ^afer, fürs ©cgcnftänbe im

äßert »Ott minbeftenä jmei ,3Riöionen 5ßfunb. 3DBir entbeden immer nod& eine 3Renge oon oer=

grabenen ober ing 3Keer geroorfenen ©egcnftänben.

17. Januar.

S3on ben 2)arbanellen ift nichts ju melben.

20. O'iinna)^'

2lm 3)iorgen be8 18. Januar brongen ein fcinblid^er 3Konitor unter bem ©d^u^ oon fieben SRinen»

fuc^ern unb ein 5ßan}erfd^iff mit brei Sorpebobooten in ben ©olf oon ©arog ein unb eröffneten

ein oon J^i^S'^'^" gelenfteS geuer in ber iRi(^tung ©aEipoli unb auf anbere äißl«' Unfere aäotterien

antworteten unb erjiclten einen 3;rcffer auf bem $edt be§ '^anjerS, ber bort einen Sranb ^eroor*

rief unb bag ©d^iff nötigte, fic^ ju entfernen.

21. ^anuat.

Sin ber Saröanellenfront warfen ein Äreujcr unb ein äWonitor einige ©cfd^offe ouf bie Umgegenb

oon Xtttt Surun unb ©ebbsüUSai^r. Unfere älrtiaerie erroiberte. ©onft nid^tg 3tiwi.

22. ^cnuar.

©cftern überflog eineg unferer Sßafferflugjeuge 3:;enebo8 unb warf erfolgreich SBomben auf bie

glugjeugfd^uppen unb Säger be8 ^^einbeä ab. ©eftern morgen bcfc^o^ ein fcinblid^eä Ä'rieggfc^iff

einige Qtit bie Umgebung oon ©ebbsülsS3al^r.

28. (Jttttuatr.

2ln ber SJarbaneßenfront feuerte am 25. Januar ein feinblidier aJionitor ctroa brci^ig ©ranaten

in ber SRid^tung auf 3lf bof c^i, o^ne iim SGßirfung ju crjiclen. Unfere glieger worfen smei SJomben

gegen ben 2Ronitor, ber baä geucr einfteUtc unb ftd^ entfernte.

29. Januar.

2ln ber Sarbaneltenfront trafen brei oon unferen glugjcugen am 27. Januar auf einen aJionitor

geworfene SBomben, ber erfolglog in 3ftid|tung auf2l!bafd^i feuerte, bie Wintere SBrüdfe beg ©d^iffeiJ

unb riefen eine geuersbrunft ^eroor. 2)er in flammen fte^enbe aJionitor fonnte fid^ mit SJlü^e in

bie Sai oon Äep^alog auf ber SJnfel ^mbrog pc^ten. Unfere glugjeuge oerfolgten ein feinblic^eg

Ärieggfc^iff unb brei feinblid^e ^lorpebobootSjerftörer, bie bem 3Konitor ju ^ilfe gcfommen waren.

©ie trafen babei einmal einen Sorpebobootgjerftörer. (Sing unferer glugjeuge warf mel^rere 33ombcn

auf einen grofjen feinblic^en 2;rangport in ber Sai oon i?epl^alo.

30. ^anuot.

2ln Der Sarbanellenfront warf geftern ein feinblid^eg ^anjerfd^iff einige ©ranaten auf bie Um^
gebung oon ©ebb = ül»a3a^r unb jog fid^ fobann jurüd.

2. i^ebruac.

Sin öer 2)acbanellcnfront warf am 31, ^anuor ein Äreujer ouf ber $ö^c oon 5CcIfe 33urun
jroölf ©ronaten auf bie Umgebung oon ©ebb^ülsSo^r unb entfernte fic^ bonn.

3. ^tivmv 1916.

Steine SSeränberung oon SBid^tigfeit auf aßen gronten.
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3«fammenfaffenbe 3)arflellutig

®er monatelangc OteEungSfrieg ber auf bet äu^crftcn ©übfpi^e bcr ^albtnfcl

©aüipoli bei ©ebb=ül*^a^r unb %ith SBurun foroie etwa 25 Kilometer nötblic^ baoon

an ber aößeftfufte bei ^aba 2:cpe - ungefähr fünf bis fcc^2 Kilometer üon ben SanbungS*

planen entfernt — eingegrabenen SanbungStruppen bcr ®ntente (ogl. YIII, ©.235 f.)

war aufreibcnb, aber oöüig ergebnislos. 3"><i^ nermoc^ten bie leidsten unb mittleren

Kaliber bcr Surfen !einc redete artiHcriftifc^e 3ßir!ung auf bie ßanbungSoorgänge unb

©inric^tungcn auSjuüben
;
gleic^roo^l aber roar bie Sage bcS ©jpebitionS^eercS tro^ bcr

Untcrftü^ung bur^ baS ^euer i^rer fc^roeren ©c^iffSartitterie , roegen beS eng be*

fc^räntten, faft roafferlofcn unb faljlen ©elänbeS, auf bcm fte aushalten mußten, oon

oorn^erein fo ungünftig, ba^ aUe 33erfud^e, bie türtifc^en SSefeftigungen ber europäifc^en

3)arbaneaenfeite frontal ober bur(^ Umgebung oon iWorboften im iRüden ju faffen, mi^»

langen, ^aju mad^te ftd^ bie pne^mcnbe Sötigfeit bcr beutfd^en unb ttitfifc^en Unter*

feeboote immer mc^r ftötcnb unb ben aSerfe^r auf bem SDfieere gefä^rbenb fühlbar.

©0 befc^loffen bie cnglifc^en unb fronjöftfc^cn (Generale eine rocitere gro^e Sanbung.

311S bafür geeigneter $unft rourbe, nac^ bem ^3flüdblic! auf baS ÄciegSjaljr 1915" ber

,,9^orbbeutf(^en Mgemeinen Leitung" (24. 11. 16), ber mittlere aibfc^nitt ber yiorb*

roeftfüfte bcr ^albinfel nörblic^ ber fd^on befctjten ©teUung oon Äaba 2;epe geroä^lt,

bcr sroifd^en bort unb ^ap ©uola an ber Suc^t oon Slnafarta liegt, aiuf bieS

neue Unternehmen fe^te man bie größten Hoffnungen; d^arafteriftifd^ bafür ift, roaS

SJlinifter ß^^urc^iU in einer Stebe an feine SBä^ler in ®unbee am 5. 3^uni 1915 auS=

führte: ^®ic Slrmec beS ©tr ^an Hamilton,* fo fagte er, ^^unb bie flotte beS IbmiralS

be atobecC fmb nur norf) roenige 3Jleilen oon einem ©iege entfernt, roie er in biefem

Kriege nod^ nid^t gefc^en roorben ift." Unb rociter: „3'licmalS gab eS eine bebeutcnbere

Sfjcbcnop cration , bie eine ooöftänbigcre Harmonie in ben ftrategifd^en, politifc^cn unb

n)irtfd^aftU(^en aSorteilen in fid^ oereinigte ober in engerer iBcjiel^ung ju ber ^aupt*

entfd^eibung auf bem §aupt!riegSfd^aupla^ ftanb." ajom 16. 9luguft ah gelang cS in

ber 2;at, unter 2)ec!ung bcr glottc beträchtliche Gräfte, fec^S 2>ioifionen, etroa 60000ay?ann,

ans Sanb ju bringen unb etroaS oorroörtS ju f(Rieben. 9lber nac^bcm flc^ bie Surfen

^ier bebeutenb oerftärft Ratten, fd^lug bcr oom 26. bis 28. 3luguft unternommene aß*

gemeine ^auptangriff auf bie türfifd^en günftigen unb auSgejeid^net oerteibigten ^'6\)zn'

ftellungcn unter fd^roeren 3Scrluften oöUig fe^l. ®ann fe^te auc^ ^ier ein ©teÜungS*

frieg ein, ber, obgleid^ ^artnädig unb oerluftreic^, nirgenbS roirflid^e ®ntfd^eibungen

bringen fonnte. S)aS angeflrcbte ßiel, beffen ®rreid^ung roirflid^ roirffam geroefen roäre,

burc^ ißercinigung bcr beiben neu gelanbcten ©ruppen ben 93cfcfligungcn ber SJiecreS*

ftra^e in ben Sflüden ju fommcn, mürbe niemals errcid^t. ^x\ bcr l^ei^en ^fo^^eSjeit

ftellten fld^ bap nod^ ©eueren ein, fo ba^ felbft weitere beträd^tlid^e SSerftärfungen bie

cntftanbencn fiücfcn faum ober gar nid^t auszufüllen ocrmod^ten. $aS gan^e Unternehmen

mar inS ©torfen geraten unb rourbe me^r unb me^r gur peinlichen SBctlegenl^eit unb jur

33cranlaffung oon ßroift unb gegenfeitigen 9lnfd^ulbigungen für bie 9llliiertcn.

aSon 3yiaoriS, ©urf^aS unb ©it^S, S'ieufeelänbern , Sluflralicrn, englifd^en Sinicn*

bataißonen unb g^reimiHigen ber ^eomanr^ bis ju frangöftfd^er :3"fQ«terte, Kolonial*

folbaten unb Sfiegern oom Senegal maren wei^e unb farbige ®nglänbcr unb g^ranjofen

cingefe^t, rangen im jä^eften ©tcHungSfampf um jeben Qoü SBobenS unb famen bod^ nid^t

oormärtS, roä^renb in Sonbon unb ^ariS in ber Deffetitli^feit roie im ©c^cimen immer me^r

©timmen laut mürben, bie prmifd^ oerlangten, baS Slbcntcucr foüe aufeegeben roerben.

®er franjöflfc^e 9lbgeorbncte SDtcrltn oeröffentlic^te auf ®runb feiner 93cftc^tigung§reife

an bie ^arbaneflcn im ;,^etit ^ariFten* einen 9luffa^, in bem er mit 9'lad^brucC auf

bie bro^cnbe ©cfa^r ^inroieS, ba^ bie gange ©jpebition in a3lut unb Säcijetlid^feit ju*
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fammcnbred^en roerbe. 9lud^ ber englifd^e JJriegSbetid^terftattet Slcütnf on unb ber amt«

lid&c SBerttetcr ber britif^cn treffe an ben ÜWccrcngen, ®Ui§ Slf^mcab S3artlctt,

^abcn nadö i^rcr Stüdfe^r in 9lrti!cln unb aSortrögen baS ^atbaneUenuntcme^men

immer roieber alS ^offnung§Iofc§ 2lbenteuer bejeid^net. iHeoinfon fonb, bo^ bie mili»

tärifc^e Drganifation ber JJranjofcn bie ber ©nglänber übertroffen ^obe, unb fagte über

ben aWtfecrfoIg ber Sanbung an ber ©uolabai: ^@ine Urfad^e ^ierju war bie Unfä^igteit

be§ (Stabes ; ber ^auptgrunb aber mar, ba^ eS frifd^e 2;ruppen waren, bie feine Kriegs*

erfa^rung Ratten, ba§ ßanb ni^t tonnten unb ^i^c unb 3)urft nid^tp ertrogen oermod^ten.*

9lu^ ein 53ud) beS ^opitönS ©ronoilleg^ortegcue über bie Soge ber aSerbünbeten, in

bem ber 93erfaffer röt, bie ©otbaneHenunteme^mung je^t oufjugeben, bo bie aSolton*

trifi§ bofür ben beften aSorroanb gäbe, erregte Sluffe^en.

aJlonotelang ^atte bie türtifc^e V. SKrmee unter bem SSefe^l be§ SJtorfd^aUg Simon

t). ©onberS, ber oon einem ©tob türfifd^er Dffijiere fomie ben ajiojoren ^rigge unb

0. 2;reutler, feinem perfönlicfcen Slbjutonten, unterftü^t mürbe, bic ©teUungen on ben SDIeer*

engen unter ben aUerfdjroerften 93er^ältniffen gegolten. S)er olte Sflu^m türtifd^er SSerteibi»

gunggfunft lebte roieber auf. ^aum ober roor bie 3"fw^^ oon 3Jlunition, ber fd^roeren ©e-

fd^ü^e unb aU jener ted^nifd^en ^ilflmittel, bie im mobernen Kriege unentbe^rlid^ geworben

jtnb, burc^ bie aSalfonoffenftoe unb Deffnung beS aOBegeS ouS S)eutfd^lanb nod^ Äonftonti-

nopel in einem fold^en Umfange gefid^ert, ba| bie Sßerteibigung barin ben unerfdböpflid^

fc^einenben SJiitteln be§ 2lngreifer§ ebenbürbig würbe, bo flammte in ben türlifd^en 2:ruppen

ou^ bie 9lngrtff§Iuft auf. S)o bie teAnifd^en Gräfte ftd^ nun einigermaßen ouSglid^cn,

entfc^ieb ber l^ö^ere SQäert ber militärifd^en 2üdl)tigteit. %k ©nglänber mußten roeid^en.

^ad) ber 3lbberufung Hamiltons unb auf bie 93erid^te beg neuen Dberfommonbierenben,

be§ @eneral§ ajionro, unb Sorb ^ttc^energ, ber bie Sßer^ältniffe an Drt unb ©teHe ein»

ge^enb flubiert ^otte (ogl. ©.218), entfdiloß ftc^ bic ®ntente jur aiufgobe be§ Unter*

netjmenS. ^n ber 9^ac^t oom 18. jum 19. ©cjember 1915 erfolgte junäc^ft bie Mu«
mung ber ©teHungen um bie Slnofartabud^t. ©ie war tjom ©lud begünfligt unb ooUjog

ftd^ o^ne bebeutenbc aSerlufte, bo ein bid^ter 'jRihtl oom SOteer ^er bie oorfid^tig getroffenen

aSorbereitungcn unterftü^te. ^en 2;ürfen fiel ober bebeutenbc jurüdgelaffenc Seute oon

oHerlei broud^borem ^riegSbeborf in bie ^änbe.

^a6) betonntem unb bei ä^nlic^en ©elegen^eiten immer wieber angewonbtem 3Jiufter

ertönten nun jwor bic üblid^en 3^anforen in JRebe unb ©d^rift, bie glauben mod^en

foUten, bie ©übfpi^e ber ^olbinfcl würbe oud^ fernerl^in alg ein jwciteS ©ibroltor ge»

galten werben, ober bie englifd^e ®infd^räntung, baß bicfer (Erfolg wertooH genug fei,

fo lange ber ^rei§ bofür nic^t ju teuer würbe, wor gerobc für englifd^e Sluffaffungen

bejeic^nenb. 9^odb ben offiziellen 9yiitteilungen ber ®ntentc erfolgte bie SRäumung gemäß

ben gwifd^en ben oerbünbeten ©cnerolfläben oerobrebeten planen unb weil ber ftrotegifd^c

SDBert ber befe^ten ©teUungen burd^ bic neue ®ntwidlung ber Operationen oerminbert

worben war. 2)ie boburd^ bewirtte SSerfürjung ber |Jront foUte ermöglidf)en, bie Kriegs*

^onblung on onbcren fünften Der Sinic mit größerer Kraft ju führen. S:oS lautete

jum minbeften fe^r bunJel unb ließ olle möglid^en Deutungen ju. Unter ber oerfürjten

^ront tonnten bie ©teUungen ber ©ebb«ül=S3al)rgruppe oerflonbcn fein, ober ebenfogut

oud^ bie ßinien um ©olonifi ober irgenbwo onberS. S)ie gonje aScgrünbung war wo^l

^ouptfäd^li^ boju beftimmt, auf bie SWöglid^teit eineS SHürfjugeS ber legten SonbungS«

gruppe unb bomit auf eine ooUftätibige ^Räumung ber SlorboneUen ooräubereiten. 2)enn

bic nod^ um ©ebb-ül-93o^r ftel^cnbcn Gruppen waren unter bem tonoergierenben %zvm
ber fd^weren türtifd^en a^ottetien oon Krit^io unb nom aftotifd^cn Ufer benn bod^ ju

fd^woc^, um irgenb etwoS ©ntf^eibenbeS ju unternehmen, unb witflid^ bouerte eS oud^

nur nod^ brei äBod^en bis jum unfreiwiUigen unb unrübmlid^en 6nbe. ^icSmol wor
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aOScttcE unb ©elätibe bcn 2;ürfen öünftißct. ©ic Ratten fett bcm 4. ^^anuar 1916 Sin»

gelegen bcr bcoorftc^enben Sinfc^iffung beobachtet unb hielten am 8. Januar ben 9lugcn«

hüd 8um ^anbeln gefommcn. ^n ber Si^ac^t oom 8. gum 9. Januar ftic^en fie auf

ber ganjen Sinie oor unb erjroangen ein flud^tartigeS ^urüdfluten fcinblid^er 2:eilc 8«

ben ®infc^iffung§fleaen. 5)ie cnglif^en aScrlufte waten ätcmlic^ bebeutenb, ber aJlaffe

gelang e§ aber, auf bic ©d^iffe ju enttommen. 5)ie gurüdgelaffene SBeutc roor grofe.

aSon nun on fanben on ben ^arbanetten anbauernb engltf(^e ©rfunbtgungen ftatt,

teils 8U ©c^iffe, tciB burc^ g=Iieger, um-feftjufteUen, roteoiel Gräfte bie 3:üt!en in ben

^arbaneUen beliehen, roieoiel fte gegen ©atonifi oermenbeten ober nac^ 9lrmenien unb

aJlcfopotamien abtransportierten. 5)obei entftanbcn bie fleinen airtitteriegefeci^te, oon

benen bie türCifc^en 3:age§bcric^te (ogt. @. 249) erjagten. 3lber auc^ bie artiUeriftifd^e

aSerteibigung bcr ^arbanetten ift bauernb oon ben ®nglänbcrn beobad^tet roorben, um

feine ©elegen^eit ju einem ^anbftrcic^ oorüberge^en ju laffen.

%iz ®nglänber unb g^tanjofen Ratten baS fläglic^ jufammengebrocbenc 3lbentcuer an

ben ^arbaneUen mit ungeheuren 93crluften an ÜJlenfc^cn (ogt. @. 277) unb 9JlateriaI

bcja^lt; ber ^rei§ mar bod^ cnblic^ ju teuer geroorben, roobci ba§ oerlorene Syiaterial:

©c^laditfc^iffc, Äreujcr, ßcrftörer, U^öoote, SranSportfd^iffe , ©efc^ü^e, «Wunition,

oUerlei ^eereSbebarf, ba§ auf fünf aJliUiarben gefc^ä^t würbe, englifd^cn klugen roo^l

nod^ roertooUcr erfd^ien, al§ bic armen §inbu8, ©enegalcfen, 3luftraUcr, bie babci p*

grunbc gegangen waren. 2)ie @r£Iärung bcg engltfc^en SUiiniftcrpräfibcntcn SlSquit^ im

Unterlaufe: ^'5)cr Stiicfjug roirb für immer einen ^crDorragenben ^la^ in ber englifd)en

©efcfiic^tc einnehmen, unb bie Offiaicre, bic biefe Operationen leiteten, oerbienen bie

grö&te 9lner!ennung*, ift ein ßugeftänbniS, ba^ bei taftifd^ roeniger gefc^idter ßoSIöfung

ba§ mit fo t)iel 35cr^ei§ungen unternommene ®arbaneaenuntcrnc^men mit ber SSer»

nid^tung be§ gangen ®jpcbition§!orp§ gcenbet ^tte.

^n ber cnglifc^en treffe mürbe bie 9^ad^ric^t oon ber Släumung ©aUipoIi« al§ eine

®rlcid^terung cmpfunben. 9lber tro^ ber freubigen ©cnugtuung, ba^ ber Sflücfgug fo

gut gelungen mar, nannte bie „3:ime§" öen ^clbjug auf ©attipoli bod^ ^cinen bcr

monumentalftcn ge^Ifc^lägc, ben bie ®nglänbcr jemals ju oerjei^nen Ratten". 2)agcgen

ftettte bie ^arifer ^rcffe im aUgemeincn bie [Räumung oon ©aflipoli als eine not»

roenbige ftrategifd^c 3Jla§na^me ^in.

5)er am 7. l^anuar 1916 in ber ^3:imc§* crfc^ienenc 93eric^t ©ir i^an Hamiltons

oom 11. 9Dejember 1915 mit ben Ueberfi^riften „The Story of a splendid failure" unb

„Indeciaion of the Commanders", bcr feine SBcröffcntUd^ung roo^l ^auptfäd^lid^ bcm

bringcnben SebürfniS nac^ atec^tfertigung oor bcr öffcntlidien SDRcinung ocrbantte, be-

wies nad) ^. ©tegemannS SluSfü^rungen im „Säunb" (11. I. 16), bafe ^bie englifd^cn

©täbe ein auf wiffenfc^aftlic^cr aJlct^obe aufgebautes, bis inS cinjclne burc^gcarbeitetcS

SlngriffSoerfa^rcn nic^t in ^luß ju bringen oermoc^ten, fo gut auc^ i^r militärifc^cr ^n--

ftintt fte berät unb fo tapfer bie 2;ruppc auc^ fic^t." „3luc^ bie Ulnlage ber ©efamt»

Unternehmung war operatio falfc^," betonte 9Jlaior g=. ®. ®nbreS in ber „^ranffurtcr

ßeitung* (16. 1. 16): ,,^m ganjen mu|te fte ja wo^l als S)urd^bruc^ gebac^t fein. 2;ro^=

bcm war i^rc ftrategifc^c ^orm oiel ju fpi^: ®ic iRii^tung bcS §auptfto§eS war ber

fjüljrung bcS aScrteibigerS crfennbar, beoor biefer ^auptfto^ jur ooUcn taftifc^cn ®nt»

widlung (am. ©o !ann man wol)l ^otonialopcrationen machen, aber nid^t Operationen

gegen türtif^e Siruppen unter beutfc^er ßeitung."

5)ic unmittelbaren militärifc^en folgen beS Stüdtfd^lagS bcr 'S)arbanellenoperotion,

bie oom englifc^cn Unterhaus mit Seifall begrubt würbe, finb oben bereits angebeutet worben

(ogl. ©. 2l6f.). ®ie politif c^en g^olgcn waren ^auptfäd^lid^ für9lu§lanb cmpfinblicl).

„Wlit ber üläumung ©aHipoliS," fd^reibt „Srooflgn-Saglc" nac^ ber „aSofftfd^en ^eitwng"
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Unterflänbe ber „^niac"'.Xxuppen an ber guülar23ud}r

yictä) einer enfliifdjcit ^^citfctrift

^ürftfcf)e ©cfangene werben öon britifdjen Sruppfn f)intet bie J^ront gebrad)t



i!^ot. aeilincr 3nuftrotton«-(«t)ea(c^aft, SBcrlin

Jranjöfifdbeg @efrf)ü§ in ^euerj^ellung bei @ebb:ül:33al)r

3lai) einer englif^eit Seitfdjcift

93UdC übet baö ©elcinbe gegen bie @uöla:95ud)t, in bem bie „9(njac";2;ru|)|>en

öorjubringen öerfudjten
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(6. n. 16), ^fd^njtnben ootbct^anb Stu^IanbS Hoffnungen auf bcn S^efttj KonftantinopcIS;

auä) ber ®inf(u| ber ®ntentc auf bie fi^roanJenbcn S^eutralen wirb jtd^ oetringetn,

roä^renb ba§ 9lnfe^en ber Spürten in ber ganjcn mol^ammebanifci^en aSßelt er^ö^t roirb."

©nglanb ^at eine S^teberlage erlitten. 3)er erfte gro^e ©ieg be§ :2fflQW§ feit bem

grtec^ifc^en ^rieg! „2Ber ba§ türfifd)c aSoIf (ennt/ fc^lie^t SJlajor 3=. ©. ®nbteg feine

SSetrac^tung jur ÄricgSlagc in ber ^^^^anffurter ßeitung" (16. 1. 16). „xoti^, rote ein

fold^er ©ieg roirft, rote er ba§ burd^ oiele ©nttäufd^ungen gefunlcne (Selbftoertrauen

f)tht, roic er bie ^raft ber türfifd^en Sftegierung fteigert, roic er enblid^ bic 3Ic^tung ber

Xürtei al§ oor^errfc^enbe 3Jiac^t be§ ®efamtiflant§ in ber gongen SOBelt be§ ^flantS neu

befeftigt unb aud) ba, roo bie ©d^eu Dor bem mäd^tigen 5lIbion nod^ bag iflamitifrf)c $erj

mit bem abroägenben SBerftanbe im unentfd^iebenen Äonflitt ^ält, eine mäd^tige, jufunftS*

fro^e ®ifenntni§ feimen lä^t: ©nglanb ift oor ber Äraft be§ Kalifen gurüdgeroid^en."

2Bte Dr. ©ruft ^erle§ in einem ^©arbaneUenrüdblicE" in ber ^Äölnifd^en geitw^ö''

(13. XL 15) ausführte, ,,roar baS S)arbanenenunterne^men jrceifel^o^ne ein geroaltige§

Unternehmen, baS bebeulenbfte , ba§ bi§ baljtn roö^rcnb be§ Krieges unter ®nglanb§

Seitung überhaupt in 9lngitff genommen roorben roar. 9lber ®nglanb§ ©ee^errfd^aft l^at

nidfi oermod^t, e§ jum ftegretd^en ®nbe p führen. ®g ift tro^ aUer aufgeroanbtcn

9Jtad^tmitteI nic^t imftanbe geroefen, ber ^errfd^aft über bie ©trafen oon ©uej unb

Gibraltar bie ©eroolt über bie britte Pforte be§ SpfüttelmeereS l^in^ugufügen.

^at aber @nglanb§ ©eemad^t an ben ^arbanetlen t)i5Uig oerfagt, fo ^at 2)eutfc^Ianb

aßen 9lnla§, freubig unb ban!bar ber erfolgreid^en Seiflung feiner jDRarine, bie fd^on

mit bem ^Durd^brurf) ber „©oebcn'' unb ^„SBreSIau'' nad^ Äonftantinopel ju einer bebeut*

famen 2Benbung ben Slnfto^ gab, ju gebenfen. 2)abei ^anbelt eg ft^ nid^t ^tma nur

um bie roirffame unb allgemein befannt geroorbenc 2;ätig!eit ber beutfc^en Unterfeeboote,

bie ben ^einben 9lbbrud^ tat. %tv unetmüblid^en 2ltbeit, ber 2:ücl)tigteit unb bem or=

ganifatorifc^en Sialent ber türtifd^ = beutfd^cn ©eeleute ift neben ben au§=

gejeid^neten Seiftungen be§ türlifd^en §eere§ ein rocfentlid^e§ SBerbienft an

bem ©elingen ber SSerteibigung oon ©atlipoU beijumeffen."

^te Satibuttö in ber @ut)la*Q5«c^t
^ad) türfifd^cn unb beutfd^en S3eridt)ten unb 3JleIbungen

®ie gro^jügtg angelegte unb mit einem ftarfen 2;ruppenaufgebot burd^gefü^rte ßanbung

in ber ©uDla«S3ud^t in ber SWod^t oom 6. auf ben 7. Sluguft 1915 ift jur S^rrefü^rung

ber Sßerteibigung oon S^ebenoperationen eingeleitet unb begleitet roorben. Um bie 3luf*

mertfamfeit auf ben nörblid^en Seil be8 ®oIfe§ oon ©aroS abgulenfen, oerfud^te p«

nä(^ft ein fleineS 2)etad^ement be§ gried^ifd^en g^reiroiUigen!orp§ bei ^aratf(^aU ju

lanben, rourbe aber fofott gurüdfgefc^Iagen. ©leid^jettig griftcn ctroa 4000 Wlann nad^

einem SBombarbement burd^ ^ricggfd^iffe bei Kanliftrt an, roag ©ffab ^afd^a (ogl. VIII,

©.200) nötigte, SSerftärtungen bort^in ju entfcnben. ®ie aiufmetffamfeit ber ©üb*
gruppe, bereu Äommanbo feit ^nli 1915 SOBe^tb ^afd)a führte, ift burd) 9lngriffe

ber SSerbünbeten am ©ig^in='2)ere gefeffelt roorben. ,®ie ©täben roedjfelten me^rfad) ben

33eft^er, bo(^ rourben bie 3IUiierten am 9lbenb im ^Bajonettangriff in i^re alten ©tel«

tungen jurüdgeroorfen unb am 7. aiuguft noc^ oiermaligcm 3lnfturm ber britifd^en

^Regimenter gegen ben lin!en glügel unb bie SJ^iitte burd^ einen Gegenangriff bcr 2;ürfen

auc^ au§ i^rer erften Sinie oertrieben.

2)ie Sanbung be§ „^luftraliaU'lWero .geelanb 9trmt) ©orpS" (^Injac^ctad^ement) in

ber ©uola-SBud^t erfolgte, nad^ ©injelbetiditen ber „9f?otbbeutfd)en SUlgemcincn'', ber

„^ölnifdjen" unb ber „gtantfurter Rettung", cm 6. Sluguft 1915 mit ©inbrud) ber

^unfel^eit gleid^jeitig an oier fünften an ber ©pi^e oon S3u^u! unb ^utfd^ut^emitli.
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in bct 3Jlittc ber ©uola^^ud^t, gegenüber bem %uila ®ölü unb fd^lieSIid^ in ber 3Jlitte

jnjtfc^cn 9lri SBurun unb bet @uoIa=35uc^t, an ber ißflunbung bc8 9l§ma(bere, roorauf ftc^

bie fc^road^en türCifd^en Söorpoftcn bc§ 3lnafarta'S)etac^ement§ roeifungSgemäB oor bet

Uebetmac^t in bie üorbereiteten ©teüungen öftUc^ ber Äüftc jurüdjogcn, bic üon ^^iotben nad^

©üben auf bcn ^ö^cn beS Äirctfd^ 2;cpc, Äaoat Xiepc, 2;cttc Xepc, SSala-SSaba, 3[bribje

unb 3[8mail %zpt angelegt waren, ^n bccfelben iWac^t marfc^ierten jnjci '5)iDtrionen,

bie 13. Äitc^enerbioifion unb eine au§ ^Weufeelänbern unb Sluftraltern jufammcngcfe^te

2)iDirton oon 9lri SSurun nad^ S^orben, junüt^ft an ber Rüftc unb bann in brei Kolonnen

in ben tief eingefc^nittenen auSgctrorfneten glu^bctten gegen Äobfd^a»2:f(^emen='5)ag^.

SCBä^renb bie in ber @uola-^3u(^t gelanöetcn britif^en Gruppen am SWorgen bc8

7. 9luguft mit fd^möd^eren Kräften auf ben Kirctfc^ %tpz , mit ftär!cren 9lbteilungen

in breiter ^wnt roeftlic^ gegen ?)ilgin 58urun unb SiJleSfantepe, unb mit jroei 2)ioiflonen

füblic^ jur ißereinigung mit bcn an ber ^j^ünbung beS 'äSmafbcrc gclanbcten Gruppen

oorgingen, rücften bie gum ©d^u^e be§ @aro§*®olfe§ im Sfiorboftcn oon ©aClipoli fte^enbc

7. unb 12. türCifc^e ^ioifxon unb bic unter 'Sjemil 33cg ber ©übgruppe jugeteilte

4. "JJioiflon in ©ilmärfc^en nad^ 3lttafarta. Sfioi^ am 3Rorgen be§ 7. ^uguft rourbc bie

^ö^e tjon Dfd^unu(-35a^tr oon jtoei ÜRegimcntern erreicht unb gegen bie ^Inftürmcnben

gehalten, bie fic^ auf falbem 3Begc eingruben unb am 8. *Äuguft trotj roirtfamfter Unter*

ftii^ung burc^ i^re jjlottcnartittcrie unter ungeheuren 93erluftcn jurüdgebrängt mürben.

®cr türüfc^e ©egenangriff am ^IJlorgen be§ 9. 3luguft gebot bann jebem weiteren Soor*

bringen ber ßanbungStruppen ^alt unb ftc^erte ben bebro^ten Kobfc^a*2;fd^emen«5)ag^.

S)ag britifc^c Obertommanbo änberte nun feine ^iaftü, griff mit jroei ®totflonen bie

Sinic Kiretfd^ 2;epe—9l§matDere an unb fonnte ben aJleSfantepe befe^en, mürbe aber

burc^ Eingreifen ber türtifd^en 12. ^iDifton am rociteren 33orbringcn gegen ben biefe

$ö^c be^errfc^enben 9§mail 2:epe oerbinbert. ®en britifc^en ^Angriff gegen Kiretfd^

icpe ^iclt baS @aaipoli'®enbarmertebataiHon auf, mä^renb bie 7. türtifc^e SJioifion

5)amattfc^ili'33abir füblic^ be3 9l§mafberc angriff unb bie brttifd^cn SanbungStruppen

bis jur Äüftc jurüdbrüngte.

3lm a^iorgen be8 10. Sluguft griff aWuftap^a Kemal SBeq nad^ 9ln!unft weiterer

Kräfte ber ©übgruppe ben ©c^afin Xepe an unb brängte bie britifd^en 2;ruppen bi8 an

ben 3^uö ber ^ö^en jurüdt, mä^renb gteid^jeitig bie ©ioiflon ©atabebbin bie geroaltigen

9lnftrengungen ber ®nglänber, SBata^^Baba ju nehmen, erfolgreirfi jurüdmieS.

9lm Slbcnb beS 10. 5luguft waren alle ^ö^enjüge, mit 3lu8nabmc be8 SJlcgfantepe,

im SBeft^ ber dürfen, bie Sonbunggtruppen gruben fid^ im ©dju^e i^rer g^Iotte na^e

ber Küfte ein unb brachten fd^wcre ^IrtiHerie in ©teUung, oerfu^ten aud^ am 13. Sluguft

mit neugruppierten Kräften einen ftarfen aSorfto^ gegen Kiretfc^ 2;epc ; aber STlarfdljan

Siman o. ©anberS felbft gruppierte ba§ unterbcffen au§ Elften eingetroffene 93ataiUon

unb brad^te ben ^artbebrängtcn Gruppen Kabri 336^8 red)tjeitig ^ilfe. ©o famcn bie

britifd^en ßanbungStruppen, obwohl bie Operation non ber Oberleitung gut angelegt

unb oon ben Xiruppen ^elbenmütig auSgefüljrt worben war, über bie erften taftifc^en

©c^titte an leiner ©teile ^inauS. %\t altbewährte ^ä^igtcit ber türfifc^en ©olbatcn

btlbete, unterftü^t oon ben 3Sorteilen beS OelänbeS, ein unüberwinbbareS ^inberniS.

%^x Söeric^t be§ ®eneral§ ©ir ^fan Hamilton,
©eneral ©ir 2[an ©amilton ^at am 11. 3)esember 1915 einen au§fü^rlid^en ^-öerid^t an ben

englifc^en ©taatSfefretär bc§ Kriegen eingereicht, in bem er bie Operationen unb ©efcc^te

auf ©aüipoli f(^ilbert unb erflärt, ßob unb Kritif über ^ü^rer unb Iruppen oerteilt unb oon

feiner "Armee 3lbfc^teb nimmt. 5)en ^auptteil be§ 'Berichtes, ber (ogl. ©. 252) in ber ^2:tme8''

(17. 1. 16) oeröffentlic^t worben ift, bilbet eine ©^ilberung ber ©d^tadbten in ber erften
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^älfte bc§ 9Iugufl 1915; d^araftcriftifd^ ift babei bic auBcrorbcntlid^ gro^c 9liicEtgflc^t8'

loftöfeit, mit ber bte Snglänber ^Jlcnfd^cnlcbcn oerfd^rocnbcten. ©o nahmen j. 95. an bcn

Kämpfen oom 9. unb 10. aiuguft 1915 unter ^ü^rung be§ ®cneral§ iBirbrooob 10500 9Wann

teil; bie 95crlufte betrugen 6000 Wlann, unb boc^ führte bcr Äampf ju {einem ®rgcbniS.

Siac^ bem 2lu§jug ber ^^^ail^ ^^Jlail" berichtet ©eneral Hamilton: ^95ei ber ^n--

fammenftcdung metner 3yiunition§Dorräte fanb id^ ^crou§, ba^ id^ gerabc genug 35ri'

fanjgranatcn jufommenbringen fonnte, um alle brei SBoc^cn einen ernften Angriff

ju unternehmen, '^k Hauptaufgabe fiel babei ber fjlottc ju. 9Im 6. 9luguft 1915

gcfdja^ bcr 3lngriff bei ^ap $elle§ mit berartiger ©nergic, ba^ bic oorl)anbcnett

Kanonen genügt ^abcn mürben, bcn g=cinb gu fdalagen, roenn bcr Eingriff einen

3yionat früher erfolgt märe. 9lber bie äWoral ber türtifd^en Gruppen ^attc ftc^ in

ber ßroifc^cnjeit roicber fc^r oerftärft, feitbem mir im ^uni unb iQfuli mit i^nen jufammeu'

gefto&en marcn. ®runb hierfür mar ber beutfd^c SSorfto^ an ber Dftfront unb bie 3:at=

fac^e, ba^ jroei neue türftfd^e 2)ioiflonen in ^ellcS angefommen marcn. ®ie ^IngacS

('^uftralier, unb Kanabier) fegten in ber ©d^Iad^t oon Sonpina ben ^einb oor ftc^ ^er

unb marcn tatfäc^lid^ unbeftegbar. 9lbcr bie SSerluftc ber 3luftralier roaren au^er--

orbentlic^ fc^roer. 9lm 12. 9luguft erjieltcn mir jcbod^ l^icr einen ooUftänbigen ®rfoIg,

Sonpina mürbe genommen unb gehalten. %xz au^erorbentlid^e 2;üci^tigfeit be§ ©eneralg

9luffel unb feiner 9^eufeclänber fann nid/t genug gerühmt merben. ®ic Sleufcclänbcr

eroberten ben ©ipfel be§ 9l^obobenbron=Hügcl2. S)a§ mu^tc man al§ ©ieg bejeid^nen,

aber bie $tlfe, bie oon bcr @uola-58ud^t fommen foUte, traf ni(^t ein. 93ei einem

frif(^en Eingriff gingen unfere iöurf^en hiS ju bem ^öc^ftcn ®ipfcl oor. ^mi 2;age

fpäter brachen mir auf bem 9lb^ang be§ (Sari SBa^ir uor, aber ba§ KricgSglüd mar

gegen unS, unb im legten 9lugenblidC tamen bie Sirappen be§ @eneral§ SBalbmin, roenn

aud^ o^nc beffen ©^ulb, ni(^t an. 3lm näc^ften 3;agc überroättigte eine türfifc^e ®i«

üiflon bic Siiorblancaf^irC'Sflcgimenter unb oernid^tetc fie na^eju. ©eneral 95albrotn,

beffen Kolonnen im felben ^Äugcnblict antamen, fiel auf bem (Sc^lad^tfclbc. 3)cr gro§e

(£oup blieb au?. 1)ie freubigc SScrrocgenl^eit, mit ber bie 2:ruppen ber ®efa^r unb

felbft bem 2;ob entgegengingen, erregte mein größte? ©rftaunen."

Untcrbcffcn mar bie 11. 5)ioiflon bei ©uola am 6. 9luguft gelanbet jur großen Ueber*

rafd^ung bcr dürfen. ^Sfiicmanb fc^eint bagerocfcn ju fein", fc^reibt Hamilton, „ber bie

32. unb 34. SSrigabc ^ätte aufbalten unb einen Eingriff uttternc^men tonnen, ^d^ mu^
ber flotte meine 3lncrtcnnung auSfpred^en für bcn 3lntcil an bicfcr bebeutenben Unter«

nc^mung, bei ber eine ^ioiflon in einer etnjtgcn 9^ad^t an 8anb gebrad)t murbc. ©eneral

©topforb berichtete jcbod^, ba| "öaS g=lottenfommanbo au? irgenb einem ©runbc nic^t

bafür 5U ^aben gcroefen märe, fcd^8 beftimmte 93ataiUone in einer SSud^t ju lanben. S)ic

O'olgcn ^icroott maren QSerluftc, üöerjögerungen unb ®rfd^öpfung.

®§ ift mir nid^t möglich gemefen, einen genauen, fi^neHen ^Jerid^t über bic ©efed^te

um ^ügel 10 ju erhalten, aber ic^ glaube, ba§ ber 31. 95rigabe unb ber 10. irifd^en

^ioifton bcr ^aaptontcil juficl. ©eneral ©topforb brängte feine ^ioinonSEommanbeure

jum 'Angriff. 3lber e§ f^cint, bat fic Ti^ füt; augerftanbc hielten, bicfcn Scfe^l au§=

jufü^ren, unb i^r iffiibcrftanb trug ben @icg über ben ®ntfd^lu| be? Korpgfommanbontcn

baoon. 3)ie ^iolfionSgenerüle mürben benachrichtigt, ba^ ©eneral ©topforb mit Mcfrid^t

auf bie ungcnügenbe 3lrtiClerieuntcrftüt|ung feinen Frontalangriff auf eingegrabene ©tel*

lungen )u macl)cn roünfd^c.

^icr liegt bic 2Burjcl unfcrcr ganjcn ^Hiöcrfolge: @in einziger unb fötaler l^it^rtum

über bic Untätigteit ^errfc^tc oor. ^<i) fagtc mir, ba^ ni^t ade? in Drbnung fei, unb

ging felbft nad^ bcr ©uolabuc^t, roo ©eneral ©topforb mid^ unterrid^tetc, ba| ber SBcfe^l?*

fü^rer ber 11.3)ioijlon auf einen ©rfolg roö^renb bcr Dämmerung hoffte. 3^d^ meiner«
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fctt§ I^Qtte btcfeS Ißcttrouen nid^t. 21I§ ic^ barauf brängtc, ba^ bic 2)tt)t|ion einen QCttictn^^

fd^aftlid^cn Slngttff auf bte ^üßcl mad^en foUte, traf xd} auf ein non posBumus, unb

mu^te notroenbigerroeifc ncrfuc^cn, ob i^ nid^t fclbft irgcnb etrooS in bicjct iRidjtung

unternehmen tonnte, ^d^ mu^te alfo bie fdjroere aSetantroortung einer ®tnjcl^eit, bie

einer ©ioifton jugefaUen wäre, felbft auf mxä) nehmen, ©cneral ^ammerSlcg, bcr ^om*
manbant ber 11. 5)iDirton erflärtc, ba§ e8 ju fpät fei, um SBefe^le für einen S^iac^tangriff

auSjugcben. ®r oerfld^ett jeboci^, ba| bie 32. Sörigabe bereit roor, oorjugc^cn. Dberft SfJeill

SJiacIoIm, ber ©cneralftabgoffijicr ber '3)iDi|ion fagtc, ba| bie SSrigabe in 9lngriffigfleHung

fei. ^d) gab infolgebeffen einen fofortigcn QSefe^t für bic 32. a3rigabc jum aSormarfd^,

fobalb eg irgenb roic möglid^ fei. aSäre bie gange ^rigabc am 8. Sluguft um je^n Ubr

abenbS ftatt um oier U^r morgens am 9. Slugufi rorgegangen, würbe fte alle bie

gcgenüberliegenbcn ^ö^en genommen ^aben; aber bo§ gcfd^a^ eben nid^t unb fo mife*

glüdte ba§ ganjc Unternehmen."

®abei ging eine ganje Kompanie be§ 5. SRorfoü^iRegimentS, bie fid^ an^ ber 9^ad)bars

fd^aft bc§ töniglic^en ©d^Ioffe§ ©anbringl^am refruticrte unb aud^ 20 ajiann ber au§

ber männlid^cn ^ienerfd^aft be§ föniglidicn ©d^loffcg gebilbeten ©d^Io^road^e enthielt,

Doüftönbig ocrloren. ^6§ mar am 3lbenb be§ 13. 9Iuguft, al§ ba§ erfte SSataiOon be§

5. 9^orfolE=9flegiment§ unter Dberft ©ir ^. S3eaud)amp bie heftig [uerteibigte feinblidbe

(Stellung bei 5lnafarta angriff^-unb bie Spürten jum SBeic^en brad^te," beridjtete ©cneral

Hamilton. ^Dberft SSeaud^amp folgte bem jurürfge^enben g=einbc burd^ bie Drtfc^aft nad^

bem ba^interliegenben ©e^Ij, in bem bie 2;ürtcn oerfd^rounben waren. SSeim ^urc^*

fd^reiten bc§ freien S^laumeS ^attc bic 2:ruppc nod^ ftarf unter ber feinblid^en SBefdiie^ung

ju leiben, aber ber größte S;cil ber Sruppe folgte feinen f^ü^rern tapfer nad^ jenem

2Bälbd^en, in bem er oerfd^roanb unb oerfd^munbcn blieb. @§ mar, al§ ob ba§ fleine

äßälb^en bie Slapferen nerfd^Iungcn ^tte." Dberft aScaudiomp, meitere 16 Dffijiere

unb 238 'Sflann mürben oermi^t; Kapitän ßojton unb 12 fDionn fmb fpäter al§ oer=

munbete ©efangene in einem türfifd^en ^ofpital aufgefunben morben, aber bcr iReft mar
unb blieb unauffinbbar trot} genauefter S^odtiforjdliungen, bie König ®eotg petfßniid)

burd^ biplomatif^e SSermittlung in Konftantinopel oeranla^te.

^n bem Seric^t ©ir Hamiltons ^ei^t eS bann weiter: ,,9Im 15. 9Iuguft gab ©cnerol

©topforb fein ^ommanbo ah. ®nergifc^c unb Jlarc g^ül^rung ift nidbt immer rafdb genug

angewanbt worben. ^d) fabelte nad^ ^aufe, um 50000 weitere Wlann ju befommen, ba

ic^ backte, ic^ würbe auf biefe aSeifc ber flotte bod^ nod^ einen SlBeg nac^ Konflontts

nopel öffnen Eönncn, ober id^ erfuhr, ha^ Seute unb SD^unition nid^t gefanbt werben

tonnten, ba fie bringcnb anberweitig nötig wären (wobl ju ber bamal§ beoorfte^enben

DffenftDC bei 8oo§ (ogl. X, ©. 29 f.). S)ie töniglit^c airtiHerie l^at burd^ au§gejeid)ncte§

©c^ic^cn bog aUgcmeine Sob nerbicnt."

^ad) englifd^cn aSertd^ten

®ie 3citfc^rift „Zl^t ©p^ere^ brockte, wie ;,©trefflcur§ Snilitärblatt* (8. IV. 16)

berid^tete, intereffante ©injel^eiten über bie oon ©eneral Hamilton in eigenartiger 2Beifc

organiftcrte Sanbung britifd^er 3;ruppen in ber ©uolabud^t. S^arnad^ würben bie jum
Transport beftimmtc 10. unb 11. ^iDifion im ^afen oon Äepbalo auf ber i^^fßl ^^''

bro§ Dcrfammelt, unb, ba bic Entfernung Äep^alo—©uola nur 15 ©eemeilen be*

trägt, birett oon ber ßwifd^enbaftS an bic feinblidbe Küftc beförbert, wä^renb bic

Gruppen fonft an ber ^mifd^enbaflS auf SranSportfc^iffe unb in ber 9'Jäl^e ber ^üfte

auf SanbungSboote gebrad^t worben waren. ®er S^rangport nad^ ber ©uolabui^t

erfolgte auf ©arten mit geringftem 2:iefgang, bic für je eine Kompanie Infanterie ober

ein ®cf(^ü^ ober 40 ^ferbe gaffungSraum Ratten. UcbcrbieS tarnen aJJotorbarten ^ur
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aScrwenbung, hk je 500 Syiann mit tl^rem ^ampftrain unb 3:rinfroaffer bcfötbertcn,

fünf Shtotcn ©cf^n)tnbig!ett erjicitcn unb mit umüappbaren 2;teppcn oerfc^cn roarcn,

bie ein tafd^eS SluSfteigen etmögliditett. 3^c eine ©ruppc oon Söarfen rourbe burd^ ein

2i)rpeboboot gefd^Ieppt; il^nen folgte ebenfalls am ©d^Ieppfeil ein armierter S)ampf*

futter. Oobalb ba§ S^orpeboboot nid^t mel^r nä^er an bie ^üfle !onntc, übernahm

ber ®ampffutter ben ©ci)Ieppbienft. ®ie SJiotorbarfen tonnten felbfttätig big an ba§

Ufer gelangen unb l^atten immer einen armierten ®ampftuttcr jur ©eite, bcffen gfeuer

bie Sanbung ber erften 9lbteilungen ju becEen f^aiU.

2)a8 @ro§ ber beiben 2)ioiflonen rourbe in biefer 3lrt bei gelöfd^ten Sintern an bie

Süfte gebrad^t. 3^ur bie Äreujer ^.Snbgmion" unb ^2;f)efeu§" l^attcn je 1000 Wlann

an S3orb, nm nötigenfalls Unterftü^ungen an gefSorbeten fünften in größeren ®in*

l^eiten an§ Sanb fe^en ju Jönnen.

®a bie Sanbung oon ooUfommener SBinbftiUe bcgünfligt unb eine feinblid^e ®egen»

roirfung nid^t S" crroarten mar, ging fte glatt oon ftattcn; bie ajlotorbarfen tonnten

im Saufe ber folgcnben Sfiäc^te no(^ brei gal^rten jur ^n^d ^fn^broS ouSfu^ren, oon

njo fie ben 2;rain, SBefpannungen unb oerfd^iebcne iftefcroeoorräte ^eranbrad^tcn ; in

weiterer 3=oIge bientcn fie bem aSerrounbetentranSport.

SSefonbere SWa^nal^men erforberte bie Sßerforgung ber 3;ruppen mit S^rinfroaffer,

beffen e§ an ber SanbungSfteUe oöUig ermangelte, ^iefür würben SOBafferbarfen in

5)ienft geftcUt, bie i^re jSSorräte an eine eigen? errid^tetc 2Bafferoerforgung§fteIIc

abgaben. ®iefe SJarfen unterhielten in ber golge ben aScrbinbungSbienft mit ber ^nfel

SmbroS, mo fid^ ein ©pejialfc^iff mit 3=ilteranlagen, ^^f^crnen unb ^Jumpapparatcn

befanb. SOSie ju erfe^en, roar biefer Sleil be§ S^iad^fd^ubbienfteS anwerft geraiffenliaft oor«

bereitet. S)ic Syiotorbarfen für ben 203affertran§port würben in 3Jiubro8 gebaut, roo^in

i^re aSeftanbteile au§ ®nglanb unb g=ranfreid^ gebracht roorben roaren.''

S8on biefer glüctlid) burd^gefü^rten Sanbung ^at ber offizielle JJrieg§berid^terftatter9lf^meab

^artlett in ber ,,2;ime§* (11. VIII. 15) ein farbenfreubigeS unb nod^ re^t ^offnungSfro^eS

SBilb gejeidfjuet. ;,9Hlgemeine g=reubc/' fd^reibt er, ^^bemöc^tigte fid^ ber SSruppen, al§

fie ^örten, ba^ bie langen SSorbereitungen enblid^ in bie 3;at übergeleitet werben foUten.

liefen ganjen 2;ag ^inburd^ ging bie ©infd^iffung ol^ne Unterbred^ung oor fid^. ®id^te

©(^aren ooUftönbig auSgerüfteten g=u^oolfS mit eifemem SSeftanb für ^wei ^iage unb

ßinngeröten auf bem S;ornifter bewegten ftd^ jum ©tranb l^in, um eingefc^ifft ju werben,

wä^rcnb bie für bie 2)cdung ber Sanbung bestimmten Siruppen in jwei ^reujern oorauS«

gefanbt würben. 9llle 9Jlannfd^aften waren in norjüglic^er Stimmung. 3Bic bie Seutc

(meift 9lujtralier) in gefd^loffenen Ülei^cn oorüberjogcn, madjten fie ganj ben ©inbrudC

ber ÄampfeSlujt unb militärifd^en Süd^tigfeit, wenn fie aud) nid^t bie fräftigcn ©e*

ftalten ber ßolonialtruppen aufwiefen. ©ic mad^ten allerlei ©d^erje unb fangen bie

gewohnten Sieber, baruntcr mit befonbercr SSorliebe eine 9Jlifd)ung be8 Sipperarg-SiebeS

mit Are we downhearted ? (@inb wir ileinmütig?), eine grage, bieftetg mit einem be*

täubenben No! beantwortet würbe."

äBä^renb ber Sanbung würbe gegen 4 U^r morgenS ftarfeS g^euer oon ber Stnjac*

©teUung ^er oernommen, xoa^ anzeigte, ha^ and) bie bortigen 2:ruppen im 5ßorrücfen

begriffen waren. Sßon biefen kämpfen ^at 9lfl^meab 93artlett gleichfalls in ber ^SiimcS*

(19. VIII. 15) in einem Der^ltniSmä^ig objettioen unb feffclnb gcfdjriebenen SSerid^t

erjä^lt, ben er nad^ ben Slbbilbungen englifd^er Leitungen in bie auf einer leeren 9Jlu»

nitionSfifte aufgeteilte ©d^reibmafd^ine getippt 'i)at. ^ad^ ben SluSjügen ber ^.S^orb*

beutfc^en ^ttgemeinen Leitung* (9. IX. 15) unb ber ^^ölnifd^en Leitung" (10. IX. 16)

würbe banad^ bie 9lbleitung§bewcgung, bie ben 2;ürfen bie Sanbung an ber ©uolabud^t

verbergen fottte, oon einer auftralifd^en 2)ioifion am SD^lorgen beS 6. 9luguft burd^ einen

Sbllerhrieg. XI. . 17
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rüdfid^tSlofen 9lnönff auf bic ©tcHutig ^jur einfamcn ^id^tc" eingeleitet, bic auf einem

400 %ü^ ^o^en ^lateau füböftlid^ bcr Slnjacfront lag unb aud^ infofern eine gro^e

ftrotcgifd^e 93ebcutung befa^, al§ fte bie l^auptfäd^Iid^c 58erbinbung§Iinie jroifd^en 5lnjac

unb bcr^odiebene oon ßtlib»ül=58a^r weiter füblid^ be^errfd^te; bie 2;ürten Ratten be§*

l^alb bie (Stellung mit au^erorbentUd^er Sorgfalt ausgebaut unb fte in eine roa^re

g^eftung umgeroanbelt. ®cm Singriff ging juerft eine roütenbe SSefd^ie^ung au§ ^zl'b*

battericn, ^aubi^en unb ©d^iff§tanonen oorauS; aber bie Spürten roarcn ju gut ein*

gegraben, alg ta^ biefeS g=euer gro^e 2Birfung gehabt ^ätte, unb fo blieb e§ ber ^^n^

fantcrie überlaffen, bie Stellung ju ftürmen.

S)ie Sluftralicr ftürmten mit gerabcju fanatif^er 2But oormärtS, o^ne auf ba8 un*

gel^eurc ©d^rapneU* unb Äreujfeuer au8 (Seroe^ren p ad^tcn. 9ll§ bie ©räben errei^t

waren, erroieS e§ fid^ al§ äu^erft fd^roierig, einjubringen, berm bie 5!)edte au§ mäd^tigen

aSaumflSmmcn, ©ifenba^nfd^meHen unb unglaublid^ bidEen planten mar fo fiarf unb

fd^roer, ba^ fie nur unter unfäglid)en 9lnftrengungcn augeinanbergeriffen werben fonnte.

©ruppen oon ©olbaten brangen an oerfd^iebenen ^unJten ein, unb in jebcm ©raben

unb jebem Unterftanb entwidEclten fid^ oerjweifelte kämpfe Don SJlann ju ^ann, bei

bcnen bie §anbbombe bie wid^tigfte JRoHe fpielte. 9'iur burd^ ftetig erneute 3"f"^^ bicfcr

Somben war e§ ben 3luflraltern möglid^, bie errungenen ©teUungen p galten. S)ic

3;ürten fonjentricrtcn i^re Gräfte unb unternal^men brei S^iäd^te unb brei Sage lang

ocrjweifelte ©egenangriffe, bei benen fle pufig 9lbfd^nitte ber Sinie jurüdterobcrten unb

mieber oerloren. ^n btefem unge^euerlid^cn ^ampf, ber ftd^ faft burd^weg unterirbifd^

abfpielte, Jämpften beibe 2:eilc mit äu^erfter 2;obegoerad^tung. 2)ie ©räben waren balb

nur nod^ jufammengefd^offene S^rümmer^aufen, unb bie 3lrbeit ber ©ntfernung ber Sioten

unb SScrwunbeten bauerte tagelang. S)ie ©roberung be§ C>ügel§ „Qw einfamen 3;anne*

!ann ol§ ber blutigfte S^ia^tampf bejcid^net werben, ber bi§^er auf ber ©aCtipoli=^alb*

infel auSgefödsten würbe, unb bod^ war bie§ nur eine 9'2ebena!tion, bie bem weiter

nörblid^ oor ftd^ gel^enben ^auptangriff ooranging.

©ine anbcre Slbteilung trat i^ren SJlarfd^ aufwärts am 9lbenb besfelben 2:ageg au§

ber ©egenb ber g^ifd^er^üttc an unb fd^lid^ ftd^ bi§ in bie S^Zä^e ber tütfifd^eu ©teUung

am ©aSli ^ere. ®urd^ 3lblenfung ber ©d^einwerfer, bie oon ber 3^lotte au§ bie ju

befc^ie^enben feinblid^en ©teUungen bejeid^neten, l^atte ftd) ber 3;ürten ^ier ein ©cfü^l

ber zeitweiligen ©td^er^eit bemäd^tigt; ba^er gelang e§ ben 3lngrcifern, fte ju über»

rafd^en unb bie ©teHung ju nehmen.

^m 7. Sluguft behaupteten bie auftralifd^en Gruppen bie 8inie ^amaftfd^ili'^a^ir

big ©aSli 5)ere unb fd^oben ftd^ langfam hinauf in ber 9tid^tung ber |)auptfteUung

©ariSSa^ir; am linfen ^lügel Ratten fte bie ©teUung 9l§mafbere erreid^t. 5)ie ^nbier

gingen gegen 2;fd^unuf S3a^ir oor unb bie Sfieufeelänber ftanben auf ber afl^obobenbron«

^ö^e. ®ie weitere ©ntwicElung foUte bi§ jur Sfiad^t aufgefd^oben werben, l^i^^cffctt

w&l)rte ber ^ampf ben ganjen 2;ag ^inburd^, wobei bie türfifdjen ©d^arffc^ü^en fe^r

unbequem würben. 9lm ^CRorgen be§ 8. Sluguft rüdEte ber linfe i^lügcl ber 9luftralier oom

9l§mat 3)ere nad^ Slbbel üla^ma 93a^ir üor, oon wo au§ man in einer 9led^t§f(^wentung

ben ^auptgipfel ^obfd^a Sfd^emen ®ag anzugreifen gebadete 9lber bie 2;ürten ftefltcn

ftd^ in unerwarteter ©törte entgegen unb Ratten eine jeitlong ben 3lngieifer faft

umzingelt, fo ba^ berSlüdjug jum 9l§matbere geboten war. ®ie Sfieufeelänber unter»

nahmen gleid^zeitig einen nad^brücflid^en ©türm über ben JRljobobenbron^^ügel gegen

ben ^amm unb erreichten ben ©übweft^ang be§ 3:fd^unuf 93a^ir, wäbrenb bie Qnbier

pr Sinfen gegen ben |)ügel D SBoben gewannen, ^»"beffen zwangen bie oöHtge ©rf^öpfung

ber 2;ruppen unb i^re notwendige S^ieuorbnung, ber empfinblid^c SOSaffermangel unb bie

©id^erung ber großen Slnja^l oon SSerrounbeten aud^ bieSmal zum 3lbbrud^ beS Eingriffs.
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9lm 9?Qcftmtttag be§ 8. Sluguft rourbe bte ©trcitmad^t in btci Ulbteiluttöcn neu gc«

Qlicbert: ^Sfleufeelänber, ^nbet unb eine JBriöabe* — biefc fd^cint ben 9lejt ber auftta»

Uferen ®iDtfion batäufteücn. 3^re nä^fte 3luf0Qbe war bte ©rftürmung non 2;fc^unuf

SBa^ir. ©ro^e Söet^äxtungen waren nod^ oon einer anbern ©ioifton in bie iJeuerlinie

gebogen roorben, e^e am SJlorgen be§ 9. 9luguft eine heftige 95efci)ie^ung ber ©ce» unb

Sonbgefc^ü^e gegen Sfc^unu! 93a^ir unb ben ^ügel D einfette. ®er 93ormatfc^ ber

S3rigabe mar burc^ jerriffenc Säobenoer^ältniffe unb feinblid^en SOBiberftanb gehemmt;

ein SBataiHon ©urf^aS bagegen brang bi§ jum Äamme hinauf unb ^atte ^ier einen

9Iu§blic! auf bie S)atbaneUen, ben fte in lebhaften SBefd^reibungen f(Gilberten; aber ein

heftiger ©egenangriff unb ©ranatfeuer warfen fie jurüd. ^^^swifd^en wanbten fic^ bie

2;ürfen mit großer ©ewalt aud^ gegen ben linfen fjlügel, ber ftc^ auf bie niebern

^änge oon ©ari 93al^ir jurücfjiel^en mußte. 2)ie 3'ieufcelänber aUetn behaupteten tro^

großer ®rfrf)öpfung nod^ bie gewonnenen ©teCtuiigen am Sf^unuf S3a^ir, würben aber

bann wä^renb ber SRac^t oon jwei anbern Sflegtmentern abgelöft.

©0 fam ber 10. 5luguft ^cran, mit i^m bie 2;ürten in beträc^tlid^er SSerftärfung. @ie

unternahmen oom ^ügel Cl unb bcm 2:fd^unut SSabir einen erbitterten Singriff, bem bie beiben

^Regimenter nid^t ftanbl^ielten, fo baß fie immer weiter ben 3lb^ang hinunter weid^cn mußten.

Um i^ren ®rfoIg ju nerooUftänbigen, ftürmten bie Siürten in bie große ©c^Iurfjt füblid^

oon ber 9l^obobenbron^ö^e ^inab, offenbar um ftd^ jmifd^en unfere neue 8inie unb bie

SlnjacfteUung ju fd^ieben. ^9lber fie Ratten/ ^eißt e§ in bem S3erid^t, ^ni^t mit unferer

SlrtiUerie unb ben ©c^iffcn gered^net. ®er große Slnfturm in oier oufeinanberfolgenben

ßinien i^nfanterie war allen unfern ^riegSfd^iffen unb unfern Sanbbatterien beutli^

fid^tbar. ^ier gerieten bie 2;ürten in eine ^aHt. 2)a§ eigene ©d^mergewid^t be§ abwärt?

geri(^teten 9ltigriffg l)inberte fic, rofd^ fe^tt ju mad^en, unb fo würben fte burd^ einen

furd^tbaren §agel oon ©efc^offen aller 9lrt au§ ©d^iffggefd^ü^en, ^aubi^en unb g^elb*

ftüdten 8u ^unberten niebetgemö^t. S^iie ^at im ganzen O^elbjug ein folc^e§ ©c^eiben«

jicl bie ^erjen unferer Kanoniere erfreut. SBie bie gewaltigen ©ranaten oon ben

©d^iffcn mitten unter ben geinb einfd^lugen, würben ungeheure ®rbmaffen in bie Suft

gefprengt unb jwif^en i^nen menfd^lid^e Seiber; aber fetbft biefeS furchtbare ©ef^ü^*
feuer ^ätte ben türlifd^en 9lnfturm nid^t gebrod^en, wären nid^t je^n 3yiafd^inengeme^re

auf furje ©ntfernung ^iujugefommen. äjon ben 2;ürfen flogen bie einen über ben

^amm, um i^re ©räben wieberpgewinnen, anbere ftürmten oorwärt§ ^tnab in bie

®edEung ber ^ügel unb ©d^lud^ten, wo fie aber oon unfercn ©d)rapnellcn auSfinbtg

gemalzt würben, ^n wenigen 3Jlinutcn war bie ganje ©ioifton zertrümmert, ber ©türm
jurüdgcfc^lagen, bie Ueberlebenben überall ^in oerfprengt.

SEBenn eg alfo ben Sürlen gelungen ift, un§ oom ^amm be§ Sfrfjunuf 93a^ir ju oer»

treiben, fo ^aben fte bod^ einen teuern ^rei§ bafür beja^lt. ©ie fochten in ber %at mit

bem aJlute ber aSerjwciflung ; benn fte waren fld^ wo^l bewußt, xoi^ bebenflid^ i^re Stellung

werben mürbe, wenn e§ un§ gelungen wäre, ben Sfd^unut Sßa^ir unb beffen Sßerbinbungg^

rüden jum Jpügel O gu behaupten." . . . ^Slber bie großartige Haltung unferer Offiziere

rettete bie ©ituation. ©enerale unb Dberfte lämpften mit SSajonett unb ©eme^ren
©d^ultcr an ©d^ulter mit ben 2;ruppen in ber oorberften ßinie. JBiele ^ommanbanten
fanben ben 3;ob, barunter aud^ ©eneral Söalbwin, ber oier Sage lang feinen ßeuten mit

glänjcnbem SBeifpiel oorangegangen war. ©o würbe ber g^einb aßmä^lid^ jurüdgebrängt

unb ber 93obcn, ben wir preisgeben mußten, jurüdgewonnen. S)a§ ©rgebniS ber Ope-
rationen in biefem 9lbfc^nitt ift eine Erweiterung ber SlngacfteUung. 2Bir galten bie

unterften ^ügel unb befinben un§ unterhalb be§ ©ipfel§ oon Sfc^unuf S3a^ir. ^ier

l^aben fld^ unfere 2mtt gut eingegraben unb Darren ber fommenben ^inge mit jener

©emütSru^e, bie für ben britifc^en unb ^olonialfolbaten bejeic^nenb ift."
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S)ie @(i^la(^t<n 6ei Znafavta
am 21., 28. unb 29. SttuQuft 1915

SKm 21. 2luöuft ocrfucfite ©cneral Hamilton nad^ bem ®intrcffcn frifd^cr aSerftärtuttßcn

nad^ Srociftünbiget 9lrttUerieootbexcitung abcrmdS einen ß^o^en ®ut^brud^ bur^

Slnötiff ouf ber ganzen Stnic. ®S ßelang ben ©nglänbcrn nod^ einmal, in einige

©d^ü^engräben bei ^twfMtfd^i^S^epe einzubringen, gegen 3lbenb jebo^ fonnte aud^ biefcr

Eingriff als abgefd^Iagcn bejeid^net werben.

9lad^ bem SSeric^t 9lf^meab S5artlctt§ in ber „2:ime§* mor "taS erfte Qkl ber ©nglänbct

linfS ber ^ügel 70, ber „oerbrannte ^ügel'', roie er bei ben ©olbatcn ^ie^, ber oor ber

^auptftcllung log unb fid^ fd^on gleid^ nad^ ber Sanbung fo unbequem bemerfbar gemad^t ^atte.

5)ie aJlitte unb ber redete glügcl foHten oon bem SlücEen oor bem ^ilgin 93urun ober

<5d^o!oIabenlÖügel unb au§ ben füblid^ an ber Äüfte gelegenen Jßerfd^anjungen oorbrcd^en,

bic nicbern tür!ifdf)en ©räben oor il^rer O^ront nehmen unb ftd^ bann jum ©türm auf ben

^ügel 112 jufammenfd^Iie^en. ®inc SSrigabe mar für ben ^ügcl 70, eine anbere für ben

^ögcl 112 beftimmt, eine brttte ftanb im Stüct^alt; bie 3)ioirtonen in ben füblid^cn SSer«

fd^anjungen l^atten fidi be§ ^ügelS 112 p bemäd)tigen. S3ci Sale 93aba, groifc^en bem

©aljfee unb ber Äüfte, befanb ftd^ eine ^ioifton SJiilijfaoaUerie (gjeomanr^) abgefcffen

als Sleferne unter bem Kommanbo oon Sorb Songforb.

3118 aUe 9lnftürmc octgebenS waren, rourbc bie SJlilijbioifion bei Salc 33aba ju einem

neuen 9lngriff auf $ügel 70 befohlen. ,,®iefe prad^tooHe Xxu^pz," fd^reibt älf^meab

Sartlett, »bie ^ier juerft inS ©efed^t lam unb bercn gü^rer beflbelannte Sf^amen in

®nglanb tragen, mar !aum oom ©aljfec f)er in§ O^reie »orgerüdtt, al3 fte ^cftigeS

©d^rapneUfeuer erhielt. ®ennod^ bcrocgte fle f:d^ oorroörtS wie auf ber ^arabe, oerlor

»ielc Seute, wanfte aber nid^t unb na^m ©teüung hinter ber :9^nfa«teriebrigabe nor

^ügcl 70. Unterbcffen war c§ 6 Ul^r abenb? geworben ; aUe englifd^en ©efc^ü^e feuerten

gegen biefe ^ö^cn, wä^renb bie türfifd)en SBatterten unfere SSerfd^anjungen mit ©efd^offen

äberfd^ütteten. ^aS SageSlid^t nal^m ab; ringsum verbreiteten ftd^ ungeheure 9laud^wol!en,

93äumc, ©träud^er unb felbft ba§ ®ra§, brannten an oielen ©teUen. ®inem SöataiHon

gelang e§, ben füblic^en Slbl^ang be§ ^ugelS ju befe^en unb ftd^ einzugraben, um einen

neuen ©türm oorjubereiten. S)ie dürfen fd^iencn erfd^öpft ju fein, mand^e nerlie^en bie

^ö^c, fei e§, ba§ fte rüdEwärtS ßuflud^t fud^ten ober fid^ jur 3lbwc^r beS erwarteten

9lngriffg rüfteten. ®g war faft buntel, al§ bie 9Jiilij ju einem fc^arfen 9lnfturm oor=

fprang. 2:ro^ gewaltigen ©ewel^rfcuerS eilte fie oorwärtS
; fle erreid^te bie ©pi^e, tier*

fd^wanb in ben feinblidien ©d)ü^engräben, wo i^re ^Bajonette niebermad^ten, wa§ oom

iJcinbe nod^ jurüdEgeblieben war. 9lu8 taufenb Äe^Ien ber ßwfc^awer brunten ftieg ber

Stuf empor: ^ügel 70 ift unfcr. 9lber wie i^n galten wä^renb ber Sfia^t? S)a8 ©e*

we^rfeuer l)örtc nid^t auf, ber Äampf ging alfo weiter, unb al8 ber SSyiorgen anbradi,

war ^ügel 70 — »erloren! 2Bie eS fd^eint, l^atten "ök ZüxUn eine §ö^e be§ S'Zorb^

fammeg bel^auptet unb bie Singreifer au§ a^afd^inengewel^ren unb ©efd^ü^en bearbeitet.

S)ie ajiilijleute, bie ben 3=einb über ben Äamm ^inab ocrfolgt Ratten, würben unter

fd^weren aSerluften jurürfgetricben. ^n ber 3^ad^t entfc^lo^ man ftd^, bie Gruppen in tl)re

urfprünglid^en ©teüungen zurücCsujie^en, ba ber ^ügel bei 2:age nid^t ju galten war.*

„Qn ben blutigften ©d^lad^ten beS S)arbanellenfelbjuge§,*' fd^retbt bie »S'iotbbeutfc^e

SlUgemeine Leitung" (19. IX. 15), ,,ge^ören o^ne Zweifel bie kämpfe an ber Slnafarta*

bud^t unb bei 9Iri Söurun am 28. unb 29. 9luguft, beren Ergebnis unfere au§ bem
oSmanifc^en Hauptquartier ftammcnbc unb al§ aut^cntifc^ com türtifd^en ©cncralftab

beglaubigte ^arte geigt. ®ie aibftd^t ©eneral Hamiltons war, ftc^ ber $ö^en oon

Äiretfd^=2;epe gu bemächtigen, um bann nad^ 3lnafarta burc^jufto^en, fo einen be^errfc^en*

ben ©tanbpunlt rittlings über ber ^albinfel ju gewinnen unb ben ?Jeinb jur 3lufgabe
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bcr füblid^cn ^öl^enftcUung 3ltfci^i^S3aba unb

bcr öfllic^en ÄüftcnfteUuns »ac^a^^ilib ju

jmingen. ®tc ©(^loi^t cntroicfelte [vi) au§

ben feit 3Boc^cn unb aJlonaten faft jur ©e*

roo^n^eit ßcroorbenen täßlici^ctt 3lrtiUerie*

Jämpfen unb ©c^armüteln bcr SJiannfd^aftcn

in ben fteUenroeife nur brei^ig bis fünfjig

ajletcrooneinanber entfernten ©d^ü^engräbcn

gewifferma^en automatifd^ unb na^m am
Slbenb beS 28. 9luguft einen l^öd^ft erbitterten

<s;^arafter an. ®ie ganje ^aii)t ^inburd^

bauerten bie Kämpfe an. %k türüfc^en

SJlannfci^aften gingen, fobalb man mertte,

bat infolge ber 3)unfel^eit bie ©d^iffSgc*

fd^ü^e an 2;rcffftd^er^eit ocrlorcn,jumSturm*

angriff über, mobei fte im Sfia^Jampf oon

i^rcr Sieblinggroaffc, bem SSajonctt, au§*

giebig ©ebraud) mad^cn tonnten unb in i^rer

tobeSoerad^tenben ^apferfeit \\ä) meber burd^

2)ra^tocr^aue unb ä^nlid^e ^inberniffe nod^

burc^ ^anbgranaten aufhalten liefen.

3)ie 9lrbcit§bataiUone folgten ben bal^in*

ftürmenben Kämpfern auf bem gu^c. SQ3o

S3ajonettunbKoIben ben 2Beg gcbal^nt Ratten,

mürben mit ^adEe unb @paten fofort alle

SJla^na^men pr SSerteibigung ber neu er-

rungenen (Stellungen getroffen, unb als ber

Sülorgen graute, mu^tc .ber ^einb mit

©^redten bemerten, bo| er auf ber ganjen

Sinie er^ebticl) jurüdgebrängt mar unb ba^

fid^ bie tür!ifd^en2:ruppen auf bem eroberten

93oben fofort energifc^ feftgefe^t Ratten.
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aßicber traten bie fdiroeren ©c^ipgefc^ü^c in 9lftion, micber ergo^ ftc^ ftunbcnlang

ein oer^eerenber ©ifen^agel oon ©c^rapneCen unb ©ranaten mit rociter ©prengroirfung

über bie SRei^en ber tapferen Ißerteibiger, aber niclits fonnte fte manJenb mad^en, im

©egenteil, ieber aSerluft in ben eigenen Steigen fteigcrte nur il^re SSerbitterung. Sommer

unb immer roieber oon neuem gingen fie in glü^enber ©onnenl^i^e jum ©türm oor,

unb als am"1ttbenb öeS jroeiten 2:ageS bie 2)ämmerung ftc^ nicberfenfte, mar bie ©c^lad^t

enbgültig entfc^ieben. SÖBo^l Ratten ©tröme türtifd^en SSluteS bie ®rbe ber ^ei^umftrit-

tcncn ^albinfel rot gefärbt, roo^l fuhren enblofe 2öagenrei^en nad^ 9ltbafc^i ju, non

roo bie 3:ranSportfd^iffe beS Stoten ^albmonbcS nad^ bcr ^auptfiabt abgingen. 9lber

bcr geinb mar mieber jurüdgetricben bis unter bie fidlere 2)ecfung feiner ©d^iffS*

gcfd^ü^c, je^ntaufcnb ©nglänber waren in bie g^luten bcS 9legäif^en SJicercS ge«

trieben morben, unjä^Iigc oerrounbetc ©cfangene gingen mit ben türfifd^en Transporten

nad^ Konftantinopel, unb ein großer 2:;ranSport oon unoerrounbcten ©cfangenen rourbe

in langfamen 2:ageSmärfd^en bcr im ^laggenfd^mudC prangenben ^auptftabt jugcfül^rt."

S^iad^ anberen SDtelbungen oerloren bie ©nglänbcr an biefen 2;agen ungefähr 600 Dffis

jiere, eine KaoaUcricbioifion murbc ooUftänbig aufgerieben unb bcr a)'lannfd^aftSoerluft an

24)ten unb aSermunbetcn mit 20000 SDRann bered^net.
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S)te türftfdien aber aud^ bie beutfd^cn unb öftcrtctd^ifd^sungatif^en 3"t"^9cn JoUtctt

bcr Siapfertcit unb ©elbftoetleugnunßber tütfifd^cn Sruppen an ben ©arbancCtcn ^o^c8 8ob.

®ie ^9^orbbcutfc^e 9iagemeine ßcitung" (1. IX. 15) fc^tieb : „%k ^clbcn^aftc 35ct*

teibigung i^tc§ üanbeg burd^ bic türfifc^c 9lrmcc wirb in S)cutfc^Ianb mit ungeteilter

ajerounberung o erfolgt, ©eit SJlonaten bieten bic ©egner J^unberttaufenbe oon SDtann-

fd^aftcn auf, um ben ®urd)brud^ bei ben ®arbaneflen ju crjroingen. 3)ic feinblid^en

§eere ge^en mit aüen ^ricgSmitteln reic^lic^ auSgerüftet in ben Kampf; ftarte ®e^

fd^roaber unterftü^en fie burd^ fd^roerfte SlrtiUetie; Singriff auf 3lngriff wirb unter=

nommen, unb ba§ ©rgebnig ift unb bleibt nid^tS anbereS al8 ungeheure SSerlufte an

SD'lenfd^enleben, bie bem Qid eine? aSernid^tungSfriegeS gegen ba8 oSmanifdie Slcic^ ge^

opfert werben. aJlit inniger ©cnugtuung erleben wir an ben prächtigen 3:aten be§

türtifd^en §eerc§ einen abermaligen SemeiS für bie in 3)eutfd^lanb fiet§ aufrecht*

erl^altene Ueberjeugung, ba^ baS türüfd^e aSol! in feiner inneren Äraft ungebrochen iji

unb ben ^o^en 93eruf i^at, feinen ©taat neuer Sötüte unb Kraft entgegenjufiiljren. iBBir

finb ftolj auf unferen türtifd^en 93unbe§genoffen unb fe^en feinen roeiteren Kämpfen in

treuer SBaffenbrüberfc^aft mit S)eutfd^lanb unb Defterreid^-Ungarn in ooUer ^"oerftd^t

auf ben enbgültigcn ®rfoIg entgegen."

Kaifer SEBil^elm oerlie^ bem Kommanbeur be§ S)arbanettenforp§ , aJlarfc^att

Siman oon @anber§, ben Drbcn Pourle merite unb ber beutfd^e Kronprinj
SGBil^elm richtete an ben türtifd^cn SöigegeneralifftmuS unb KriegSminifter ©noer
^af^a ein 2:elegramm, in bem er i^n ju ben glänjenben (Erfolgen ber türüfdjen

Gruppen beglüdroünfd^tc unb feinen ©tolj auf bie tütfifd^en Kameraben unb bie 3"^

oerflc^t auf ben enbgültigen ©icg jum 9luSbruct brad^te. ®er Krieggminifter banfte in

feiner Slntmort bem Kronprinzen für fein 2:elegramm, brücfte feine SSerounberung für

bie ©rfolgc beS beutfd^cn ^eereS im Dften au8, bic nur errungen werben fonnten banf

bcr 3:apferfeit bcr bcutfc^en 2;ruppen im 3Beftcn unb fc^lo^: ^^ie DSmanen finb flolj

barauf, ju ben Erfolgen bcr SScrbünbetcn burd^ i^rcn 9GBiberjtanb an ben ©arbanctten

beijutragen unb hoffen, bie ©nglänbcr unb granjofen balb in8 ajicer ju roerfcn.*

S)ie kämpfe im @eptem6er «nb Oftober 191?

®ic Kämpfe im (September tjcrlorcn nid^ts oon i^rer 3^urd^tbarfeit, pmal bie ©ng^^

länber, bie in ber erften Qtit auf ©aUipoli i^re 2:ruppen oor bem ^euer bcr 2:ürfctt

JU fd^onen fud^ten, in bicfcn Sagen, nad^ einem 93erid)t ber ;,9lgencc Mxüi" (20. IX. 15),

^einc gegenteilige Safti! annahmen. Unfere Offiziere fonnten fid^ biefe SJlet^obc ber

®nglänber nid^t crllären, bie fein anbereS Ergebnis ^attc, al3 ba§ fie i^rc eigenen

©olbaten ber 5ßemid^tung preisgaben, ©d^lie^lid^ begriffen mir biefe Strategie. ®er eng«

lifd^e ©eneralftab, ber feine ayii^erfolge ber ©d^roicrtgfeit jufd^ob, 2:ruppen in jerftrcuten

Steilen auf unbefanntem ©elänbe ju führen, änberte fein ©gftem unb führte bie ©olbatcn

in gef(^loffenen aJlaffen. "Iiic englifdjcn ©efangenen fegten mit ©ntrüftung, ba^ ba§ eng«

lifd^e Dberfommanbo täglid^ feine 3:aftif änberte unb frf|lie§lid^ einen S^obu§ annahm,

ber bie ^ejimierung feiner eigenen S^ruppen jur ^olge ^abe."

9lber aud^ bie granjofen l^atten fd^roer p leiben, ^n einem 9luffa^, betitelt „^n
ber ^öUe oon KereoeSbere* fd^ilbert ber ©ouDerberic^terftatter be§ ,,^etit ^arifien*

bie ©eroalt unb fjurc^tbarfeit ber türfifd^en Eingriffe, foroie bie au^erorbcntlti^en Seiben

unb entfe^lid^cn aScrlufte ber SanbungStruppcn ®nbe «September unb anfangt Dttober

1915. ®r crjä^lt: ;,®8 rourbe ^aii)t ®in falter, aber flarer unb fetter SJlonbfc^etn

beftral^ltc bic weite ^läc^e; e8 war fo l^eU, ba| wir bie ^axhm ber 5)inge untere

fd^eiben fonnten. ^Kommen ©ie*, fagte ber Dffijier, ^ic^ wiH :3^nen bie ©c^lud^t

jeigen* . . . 3Bir fd^leic^en un8 oor, über armfeligeS ©traud^werf , ©eftrüpp unb —
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%oU, %oU, nt(!^t§ als Sotc . . . SWun roaien nix auf ber ^ö^e be§ franjöftfc^en

^b^angeg ongelangt; gegenüber ber türfifd^c Slb^ang unb in ber SJlitte ein gtofeeS,

bunflc§ Socft: ^ercoe§bere ; bte ^©c^Iud^t be§ 2;obe§.* ®ag SJionblid^t fc^immerte

bläulid^ in biefcn Slbgrunb, unb \6) entbedte aHmä^Iid^ in ber S^icfc ein graue§ ©anb-

bett unb weiter eine braune SJlaffe: 2;ote, %oU, roieberum nichts al§ 2;ote: ^öegionärc,

Äolonialfolbaten, ßuaocn*, fagte ber Dffijier, ^fmb ^ier ^crabgeftürst, ^aben ©ranaten*,

©eroe^r- unb aJ^afc^inengeroe^rfeuer über ftd^ ergeben laffen unb fmb bod^ jcnfeitg

^inaufgeftürmt. 9Jlit gefaßtem SSajonett, in gelichteten Steigen, blutenb, railb unb tobc§=

mutig, brüttenb oor 2But, ^aben pe fid^ ouf bie 2;ürten geworfen. 9lber jroanjig

3Jlafd)inengenje^re, bie wie toU feuerten, festen i^rem 5lnfturm ein ^tel in falber ^ö^c

be§ 3lb^angeg. 2)iejenigen, bic ben ülüctroeg burc^ bie ©d)luc^t geroinnen tonnten, ^abcn

^ier in ber Siefe noc^ ©treiter beiber 9trmeen getroffen, bie fid) mit ben ß^ljncn unb

mit ben aWeffetn bearbeiteten. S^ fclbft l^aU einen ^uaocnoffijier gefe^en, einen

Sflicfen, ber geroaltige ©teine gegen einige fürten toUte, bic mit i^ren 3yieffern auf i^n

loS rooUten . . . ©nblic^ fam bic ^at^t, unb beibe Parteien jogcn ftc^ unter ©ranat»

feuer ^crau§ au§ ber ©c^Iuc^t. S3eim Sogeggrauen floppten mir mit bem g=cuer, um,

fo gut bie§ eben ging, unferc aScrrounbetcn ju fud^en . . . ©tü^cn ©ie biefe 2;otcn bort

unten ; fte ^aben bem Stcft ber 9lrmee baS Seben gerettet, ©päter roirb man oon i^nen

erjä^Ien roie oon ben Chausseurs d'Afrique bei ©eban."

3>ie (ErBeutting be« U*Q5ooteö „^urquotfe"

am 30. DJtober 1915

2)a§ franjöf^fc^e Unterfeeboot „2:urquoifc'' ift am 30. Dftober 1915 in ben ©arbaneUen

oon einer ber türfifc^en Batterien getroffen unb, al§ eS flc^ übergeben ^atte, roieber

flott gemacht roorben. 3)er Söorgang unb feine aSorgefd^id^te roirb in einem längeren

93eric^t ber ^Kölnif^en ßcitung" (22. XI. 15) folgenbermaten gcfc^ilbcrt:

^9lm erftcn SeiramStage erfc^icn brausen cor ben gegen Unterfeeboote errid^teten

®ra^tfperrctt in ben 3)arbaneUen ein italicnifd^cS UsSBoot unb jcigte beutlid^ bie feinb»

li(^e flagge, ^ic beobad^tenben Äüftenbattcrien, ftarr t)or ©rftaunen, wollten gerabe

baS 3=euer eröffnen, al8 neben ber italienifc^en au^ bic roei^e ?^lagge ge^i^t rourbe.

©in Unterfeeboot fann natürlid^ im untergetauchten ^wf^^nb niemals in bie 2)arbaneflen

einfahren, baju fmb bic tief reid^enben ©ra^t^inberniffe eben ha; ber Stöliener aber

fpefuliertc, |t^ in gewohnter SQSeifc über baS aSölferred^t ^inroegfe^enb, auf bic ®ut*

gläubigfeit unb Slnftänbigfeit in ber ^riegSfü^rung ber Xürten, unb überfuhr in biefer

^interliftigen Sßeife baS fonft unüberroinblic^c ^inberniS im gellen XageSlic^t. S)et

3roed feines ©inlaufenS in§ SJlarmarameer roar, jroei bort f^on feit längerer 3«it bc»

finblid^en englifc^en Unterfeebooten ju ^ilfe ju eilen. S)eren 2;ätig!eit ^atte anlegt

barin beftanben, unter ©c^onung i^re§ ScftanbeS an 3;orpebo§, %mzi an bic türlifc^cn

©egclbarfen im 9)larmarameer p legen, inbem ftc fid^ ganj na^c ^eranfd^tid^cn unb

brcnnenbc ©egenftänbe ober giüfftgteiten auf biefelben warfen, ©päter aber machte

bie 2lu§ftattung fämtlid^er türtifc^en ©egelbarfen mit ©efc^ü^en biefem aHju leichten

©piel ein ©nbe, roorauf ftc^ bic U--S8ootc cntfc^lieBen mußten, oon i^rcn 2;orpcbo8 ©c*

braud^ ju mad^en, rocnn ftc ctroa§ ocrfcnfcn rooUtcn. 'Sflan tann ftd^ ben!en, in xoaS

für eine Sage fxc baburc^, weit ab non i^rem ©tü^punft, ben jie nur um ben ^reiS ber

größten ©efa^r oon ^eit ju 3cit wieber auffuc^en tonnten, balb tommen mufetcn, um

fo me^r, al§ ftc auf bie tleinen unb unfid^eren QnU, bic i^nen bic türtifc^cn ^ayia^onen*

nur no^ boten, fo mand^en Sorpebo in§ Scere abfc^offen. S^ebenfaU? Ratten bie @ng*

länber eine neue S^\^^^ oon 2;otpebo§ unb fonftigem 93ebarf bringenb notwenbtg. 2öa§

aber bem l^taliencr burd^ eine unerhörte SluSnu^ung türtifc^er 9lnftänbigteit unb burd^
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fdimä^Iid^en g^Iaggenmipraud^ öelungen nax, foHte ber „^iurquotfc", bic balb barauf

baSfcIbc oerfuci^te, nic^t glüden. 9lucf) fte tauchte oor bcr U=S8ootfperre frec^ auf, aut^

fie ^i^tc neben ber feinblic^en bie roei^e flagge, al8 fei fte im S)ra'^tne^ unrettbar

Derftridt unb rooHe ftd^ ergeben. 9lber fte ^attc oergebenS auf bie Setc^tgläubtgteit ber

2:ürfen fpetuliert. prompt gab eine ber ftetS road^famen Äüftenbatterien ^zn^t, unb

ein glüdlic^cr Sm^clü »oUte e§, ba§ gleich biefer erftc @d^u| ba§ ^eriftop traf unb

zertrümmerte, darauf tauchte ba§ U^SSoot unter, ©inige Qzit barauf rourbe e§ aber=

mal§ gefe^en, nä^er ber ^üfle p. ®g ^attc offenbar bie Orientierung ©öUig oerloren

unb fuc^te ftcli jured^täuftnben. ®inc ©aloe berfelben ^Batterie unb aud^ ba§ ©teuer

roar roeg. '^un traten aud^ SJJlafd^tnengeroe^re oon ber na^en ^üfte au§ in 2;ätigfeit,

fo ba^ jeher SQBiberftanb oergeblic^ rourbe. ajlan beobadjtete benn aud^ balb eine lebhafte

SSemegung auf bem U=S8oot. Unb enblic^ jeigten fi^ einige aJlatrofen, bie $änbe l^od)

jum S^\fi)tn, ba^ fte ftc^ ergeben rooHten. ^a§ la^mgefd^offene U=53oot mürbe bann

an bie Äüfte gebrad^t unb bie Söefa^ung ju ©efangenen gemad^t. ®er Rommanbant

aber ftritt fic^, nod^ roä^renb er fid^ ergab, mit feiner SJlannfd^aft ^erum unb erjä^Itc

ben türfifd^en Dffijieren, er fei feft entfd)Ioffen geroefen, fein ^oot felber ju jerftören,

anftatt e§ in bie ^änbe be§ g-einbeS fatten ju laffen, aber bie SWannfd^aft öabe i^n

mit ©eroalt an bcr 9lu§fü^rung biefeS ^laneS oer^inbert.

®a§ 95oot rourbe na^ ^onftantinopel gebrarf)t, roo c§ pnäd^ft türfifd^e SBerftarbeiter

einer üleparatur unterjogen. 3)a§ weitere beforgten bie beutfd^en TJsSSootfpejialiflen

unb bereits am 10. Sfiooember 1915 tonnte am ©olbenen^orn oor bem SJlarineminifterium

bie feierlid^e ^i^bienftfteHung be§ roiebcrl^ergefteUten franjöfifc^en UnterfeebooteS ^2:ur*

quoife'' in bie türtifd^e glotte ftattfinben. ®er aSijegeneraliffimuS ®noer ^afc^a unb ber

g^Iottenc^ef ©oud^on nahmen bie ^arabe ber aWarinemannfd^aften ab, roorauf unter bem

gjubel be§ anroefenben 3JliIitär§ unb ber gioitl'eoöKerung bic ^^iurquoife", gefd^müdt

mit ber türtifd^en ^Jlagge über ber Srifolore, oorbcifu^r. ®a§ Unterfeeboot rourbe

,,3nuftebji Dmbafc^i*, ju beutfd) ^©efreiter ®ilig" getauft; bie§ ift bcr SRamc be§

Stid^tfanonierS, ber baS S3oot mit bem erftcn (5d^u^ traf."

X)er ^ntWu% jum Dtiicfjug unb bie Dtäumuttg »on ©ftßtpoli

9118 gelbmarf^aU Sorb ^tc^ener am 1. Dftober 1915 ©eneral Hamilton telegrap^ifc^

aufforberte, i^m eine ©c^ö^ung ber SSerlufie cinjufenben, bie eine ^Räumung »on

©aüipoli mit ftd^ bringen fönnte, antwortete Hamilton, ba§ er einen fold^en Schritt für

unbenfbar ^alte, roorauf er am 16. Dttober jur Söert^terftattung nac^ Sonbon jurücE*

berufen rourbe (ogl. ©. 218). 911« bann Hamiltons S^ad^folger ©eneral ajlonro auf

©aUipoli angcfommen roar, rourben junäd^ft ®erüd)te einer neuen großen Dffenftoc

ber 9iaiierten oerbreitet; boc^ fotten nac^ «Reibungen be8 a33iener ^. u. ^. Telegraphen«

unb ^orrefponbenjbüroS (22. X. 15) fc^on bamaB jroei frangöftfc^e ®ioifionen, bie

erftc unb bie groeite, alfo faft famtliche g^ranjofen, unb bie je^nte englifd^e 2)iDifton

i^rc Sager auf ber ^albinfel ©aUtpoIi oerlaffen ^aben. Gruppen, bic ju biefen

beiben franjöflfd^en 5)iDijtonen gehören, rourben unter ben in ©alonifi gelanbeten

©treitträften bemerft. Urfprüngli^ fei nur bic ^urüdjic^ung ber cnglifc^en 3:ruppen

oon ber ipöUeninfcl oorgefe^en geroefen, alS bieS aber jur Kenntnis bcr ^ranjofen ge»

langt fei, ptten fte freiroiUig einige ©tcUungen geräumt unb ©ra^t^inberniffe oer=

nicktet, fo ba§ ba§ Dber!ommanbo c§ für ratfam ^ielt, au^ f^ranjofen ju entfernen.

9lm 14. 9looember 1915 rourbe bann befannt, ba^ ftc^ ^ranhei^ bem cnglifc^cn

aSorfc^Iag, ba§ 2)arbanellenunterncl^men aufzugeben, angcfd^Ioffen ^abe unb am 20. 3^10=

oember 1915, ba^ ber englifc^c 5iyiinifterptäftbent 9l§quit^ furj oor ©c^Iu^ ber testen eng*

tifd^'franjöftfdfien ayiinifterberatung eine ©epefd^c be§ ©encralS aJlonro oerlefcn ^ahe, bie
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eine ertieblic^e aSetftärfung ber ottomanifd^en 9lrtiHerie feftfteUte unb auf bic enormen

^inbetniffc bei ben Sfiac^fc^üben unb ber SSerpflegung ber oerbünbeten Gruppen ^inwieS.

S)te§ fei ber ^auptberoeggrunb feines 9(latf(^Iag§ , bie ^olbinfel ©aüipoli p räumen.

®ie ayiinifter befc^Ioffen barauf, gunäc^ft baS ©utad^ten Sorb Kitd^enerS objuroarten,

ber gerabe in biefeu Sogen in ©allipoli angefommen war (ogl. ©.218) unb ®nbe

^iooember jurüderroartet würbe.

^njroifdien oerfd^Iimmcrte f^d^ bie Sage ber Sanbung§truppen immer mel^r. ®a§
SGBinterroetter oerl^inbertc bie ^uful^r. ®ie ©d^iffe tonnten tagelang mit ber ©aUipoIi*

füfte nic^t in SSerbinbung treten, ©ämtlid^e ^afenanlagen, bereu ©rric^tung SJlonate

in ainfpmc^ genommen ^atte, mürben überfd^roemmt ober gänjiidf) oernid^tet. 3)ie

33crpflegung erforberte bie größte Wlü^z-, cor aUem trat SQSaffermangel ein. dagegen

rouc^S bie Siätigfeit ber türfifd^en 2;ruppen, bie, wie ©eneral ©uleiman ^afc^a im

türfifd^en ©enat nad| einer 95efld^tigung ber ®arbaneUcnfront beridfjtete, roaS ®eift,

SSemaffnung, 9lu§rüftung unb aSerpflegung anlange, in gleid^ oorjüglid^er SSerfaffung

waren, entgegen ber jum minbeftcn leid^tfertigen ©rflärung Sorb Äitd^energ im engs

lifd^en Oberläufe oom 15. September 1915, in ber er bie türfifdjen 2;ruppen an ben

S)arbanenen al§ bemoralifiert bcjeid^nete.

91B aud^ bic legten cnglifc^en SSerfud^c, in ber jmeiten §älfte be§ ^Woocmber nod^

einen ®rfoIg ju erjicien, e^e bie 2^ür!en mit ben erwarteten fd|wcrften ©efd^ü^en unb

überreid^er SD^iunition eine oöHige ©äuberung ber ©attipoli^albinfel untcrnel^men fonnten,

fe^Igefdilagen war, würbe in Sonbon nad^ ber 9lu(ffe^r Sorb ^itd)cner8 ber ©ntfd^Iu^

gefaxt, gunäd^ft bie ©uolabud^t unb bie Slnjacftettung ju räumen, ein ®ntfcl)Iu§, ber

burc^ bie 9lngriffe ber 3:ürten in ber 9^ad^t oom 18. auf ben 19. 2)c3cmber befd^Icunigt

unb am 20. ©esember, entgegen ben englifc^en unb franjöpfd^en amtlid^en 3Jlelbungen,

in überftürgter ^aft burd^gefü^rt würbe.

S)a ber 9lbjug oon ^Slnjac" au§ gefd^e^en mu^te, ftnb nad^ bem Briefe eine§ 9luftra«

licr§, ben ber ,,9yiand^efter ©uarbian'' ocröffcntUd^te, bie Siruppen an ber ©uolabud^t

auf einem SBcge entlang ber ßüfte junäd^ft bort^in gcbrad^t morben. SSom StücEjug t)on

bort gibt ein Slugenjcuge nad^ ^^Steuter" (31. XU. 15) folgenbe, natürlich nur cnglifd^cn

^ntereffen geredet werbenbc S3efd^reibung: ,,^ie Dperationen würben unter ben Singen

unb ben Sanonen oon 85000 Surfen ausgeführt, bie feine Sl^nung oon ber Stäumung

Ratten, al§ fd^on bic legten SanbungStruppen weggenommen unb aUe SranSportmittel

unb Kanonen fortgcfül^rt waren. ®§ war bie O^rage, wie gro^ bei ber S^läumung

bie 23erluftc ber brei 9ln8ac'5)ioiftonen unb ber auflralifd^en S3rigabc fein würben, bie

eine gront oon 18000 ajlctem inne l^atten unb iuUi^t nur nod^ ztxoa 450 3yieter oon

ben feinblid^cn ©teUungen entfernt lagen. SGßcnn ber g^einb auf bie SSeroegungen ouf«

mcrffam geworben wäre, l^ätte er nad^bringen unb un§ ju einem S^iadjl^utgefed^t mit

3urü(Jlaffung aller SBcrwunbeten, aller Kanonen unb be§ ü)'iaterial§ zwingen fönnen.

^ie SJla^regeln waren jcboc^ berart getroffen, ba^ bic Surfen bie SSorgänge nid^t

merfen fonnten. SDBic ftetS würben aud^ am ©onntag eine Slnja^l ©ranaten abgefeuert,

bod^ nur ein SJlann würbe getroffen, am STlontagmorgen waren bereits alle fort, kleine

©ruppcn woren nod^ einige S^xt geblieben, um bie Sfiad^jügler ju fammcln. 3lud^ bic

Slerjtc waren jurücfgeblieben, um für bie aSerwunbeten ju forgen, oon bencn niemanb

weggebrad^t worben war. ©djltc^lid^ blieben nod^ cinjclnc Seute jurücf, bic Sflicberlagcn

oon SebcnSmittcln ocrbrcnnen mußten, ^n einem ^a^ jwifd^en jwei ^ügelrei^en, in

bem bic Surfen unS mo^l faum folgen fonnten, würbe eine gro^c Wlim jur ®jplo*

fton gebrad)t. 3)ie§ ^atte bic gewünfd^tc SOSirfung. 3)ie Surfen baci)ten, ba§ bic

Sluflralier einen Singriff oor^ätten, unb unterhielten 40 Syiinutcn lang ein wütenbcS

©ewe^rfeucr. Rurj borauf begann an oerfd^iebenen fünften am ©tranbe ein SSranb
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jld^tbat äu werben. ®ie§ waren bie mit S3enjin begoffenen S^ieberloßen üon SebenS«

mittein, bie angcjünbet roorbcn waren. 93ei 9lnbruc^ bc§ %aq,tS waren aUe 2ran§porte

wcßöefd^afft. 2)ie ^rieß^fd^iffe begannen bie ^üftenlinien ju bombarbiercn unb fc^offcn

hk auf ©tranb gelaufenen ©^iffe unb bie SOBafferreferooire entjwei, ba bcfotjten wor*

bcn war, ba§ ben 3;ür!en nid^tg al§ SGßrad^oIj in bie ^änbe fallen bürfe. ©c^liefelid^

eröffneten bie dürfen eine 9l(tion unb befd^offen bie Rüftc. ©ic muffen geglaubt ^aben,

öa§ wir jurüdgeworfen worben feien, unb ba^ wir aufeinanber gefd^offen l^ätten.

9lud^ auf ben ^ügel 10, ben ©c^ofolaben^ügel, unb bcn Sale SBaba^ügel eröffneten ftc

ein heftiges geuer. Unfere 33erlufte betrugen einen Offizier, jwei SJiann oerwunbct in

©uola unb jwei SUiann oerwunbet in 9lnjac. ®a biefe aSerlufte bie ^olge oon wilben

©d^üffcn waren, bie nic^t ben ßwed Ratten, unfere ÄriegSoperationen ju ^inbern, fo

barf behauptet werben, ba^ bie 9läumung überhaupt feinen 93crluft mit ft^ brad^te.

3me Kanonen würben mitgefü^rt, mit 5lu§na^mc oon brei ©tuet S^elbgefd^ü^en unb btei

alten ^aubt^cn, bie oorl^er nernid^tet worben waren."

(Etwas anberg lautete aflerbingS bcr S^erid^t be§ Konftontinopler Kotrefponbcntcn bcS

^Sfiieuwe 3lotterbamfd^e Sourant*, in bcm e§ nad^ ber Ueberfe^ung ber ^g^rantfurter ßci«

tung" (23.1. 1916) l^eift: ^9lm 18. ©ejember fd^ienen bie 93orbebingungen für ben Slbjug

au3 ben ©tcdungen non 9lnafarto unb airi S3urun günftig ju fein, ^er S'lebel war fo

biet, bat wan wirfUd^ feine ^anb oor 3lugen fe^en fonntc. S)ie ©infd^iffung tonnte

benn auc^ ben gongen %aQ über fortgefe^t werben, o^ne bat auf türftfi^er ©eite

etwag bewerft würbe. ®egen 3J{orgen be§ 19. 3)e5ember fam jebod^ etwa§ SBinb auf.

iJür einige 9lugenbIidCc mürbe bcr unburd^bringlid^e Sficbclfd^lcicr jerriffen, fo bat wan
pon ben Sln^^en l^erab fe^en fonnte, waS por fld^ ging. 2)ie 2;ürtett gingen nun

fofort gu einem wütenben Angriff oor unb überfd^üttetcn ben ©tranb unb bie Sleebe

mit einem ^agel pon ©cfd^offen. S)ie ju biefer Qeit npd^ am Sanbe befinblic^en

2;ruppen fd^ifften fld^ barauf in wilber ^Iviä^t unb unter ^interlaffung oon allem

3JlateriaI ein ; bie StranSportfd^iffe beeilten ftd^, au§ ber gefä^rltd^en ^one fortjufommcn,

fo bat eine jurüdgebliebene 9lbtcilung ^luftralier Pon ungefähr 1200 9Jlann, bie nid^t

me^r re^tjeitig fortfommen fonntcn, in bie ^Snbe ber nad^bröngcnben türfifi^en Gruppen

fiel, bie bei 2;agc8anbruc^ Ferren be§ gangen ©tranbeg waren, ^n ben UnterfunftS-

räumen ber 3Jlannfc^aften unb Dffisierc ftanb nod^ ba§ SDBaffer für 3;ee, ©c^ofolabe

unb ®rog auf bem ^eucr, unb überall fanb man S3eweife, bat Q« ^rooiant in 53le(^*

bü^fen, befonbcrg an ,,6orneb S3eef'', aWarmelabe unb Kafao wo^l für einen ^Jlonat

genügenb oorrätig war; ebenfowenig war 5iJlangel an Stjampagner, 9lum unb 3Jlineral-

waffcr. ^n ber Sat ^at man Pon biefen ©ac^en er^eblid^ gröterc SJlengen gefunben

als pon Munition. 9lber aud^ ^ieroon fowie oon anberem Kriegsmaterial war nod^

eine fd^were STlenge oor^anbcn (ogl. ©. 242), fo bat n)o^l als ftd^er angenommen werben

fann, bat «§ oor allem bie SBirfung ber neu aufgeftellten weittragenben ©efd^ü^e ge*

wefen ift, bie ben weiteren aSerbleib beS 3=einbeS am ©tranbc unmöglid^ gemad^t ^at.*

9llS weitere ©rflärung für baS ©elingen beS brittfd()en 9flücfpg8 oon 2lri Surun oer*

öffentlic^te baS ^reffebüro beS türfifc^enKriegSminifteriumS am 28. 5)esember 1915 folgenbc

ajiitteilung: „9Benn wir, wie bie @nglänbcr, bie ©efe^e ber SJlenfc^lic^feit unb ^ioilifation

mit 5ütcn getreten ptten, bann wäre biefer JRüdtjug ben ®nglänbern fe^r teuer ju fte^en

gefommen. SOBir teilten bereits mel)rerc aJlalc mit, bat bie ®nglänber ^ofpitalfc^iffe

jum Transport gefunber ©olbaten unb oon Kriegsmaterial gebrau(^ten. 2;ro^bem refpcf»

tierten wir baS ßeid^en beS atoten KreujeS unb be^inberten biefe 3:ranSporte nic^t burc^

unfer ^euer. ®aS ganje ®e^eimniS beS ®rfoIgeS beS iRürfaugeS ber ®nglänber beruht

mieberum in ber 9luSnü^ung beS ©d^u^eS burc^ bie ®enfer flagge, ©ie foUten niemals

pergeffen, bat f^e i^ren ®rfolg biefer flagge nerbanfen.*
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S)ic auf ber ©übfpi^c ber ^albinfcl ©aflipoli jurücfgebliebenett Gruppen ocrmoc^ten

fti^ nur mit Tlül)t ju galten. SÖäie „3)ailg Sclegrap^" (29. XII. 15) ju melben rou^tc,

rourben bie englifc^en ©teUungen mit ftarten ©gploftogefd^offen unb oon fed^SjöUigen 95ot*

terien bombarbiert unb jroar mand^mal non brei ©eiten au§. 95cfonber§ bie ©teUungen

bei 9ltd^i S3aba roaren bem feinblidien 3=euer ftorf au§gefe^t. 2lud^ unter ben ungünftigen

flimatifc^en 93er^ältniffen Ratten bie britifd^en 2:ruppen fd^roer ju leiben, ©eit aOBod^en

^erxfc^ten furd^tbare ©türme; bann trat eine Äälte ein, wie jte bie britifrfien Gruppen

feit ben Xagen oon ©cbaftopol nid^t me^r erlebt Ratten, ^ajraifd^en roec^felteti SBoIfen*

brfid^e unb fd^roere ©c^neefäfle miteinanber ab. SBon ben p^er gelegenen ©tcUungcn

ber 2;ürfen ftürjten roa^re SBafferfäUe ju ben englifd^en Saufgräben hinunter, rooburd^

eS gänjli^ unmöglid^ roar, ein Steuer anjujünben, an bem ftd^ bie 2:ruppcn pttcn

etroaS lochen unb erwärmen fönnen. S^agelang mußten bie 2;ruppen oon roeid^em

^roiebad leben unb fonnten ftd| nur burd^ alfo^olifd^e ©etränfe roatm galten. 9lud^

bie Unterftü^ung burc^ bie flotte lie^ unter ben ungünftigen tlimatifd^en aSer^ältniffen

Diel ju roünfd^en übrig.

S)te 93ertreibung ber @ntente=2:ruppcn »on ©ebb*ül--93a^r ging na^ bem bereits oben

jiticrten 93crid^t be§ ^^SWieume Slotterbamfd^e ©ourant" foIgenberma|en oor ftd^:

,9fia(^bem am 6. unb 7. ^ganuar bie britifc^en ^Batterien faft ununterbrod^en gefeuert

l^atten, na^m ba§ gcuer beim ©infe^cn be§ 9'iebelS aUmä^Iid^ ab. 9lbmirol oon Ufebom*

^afc^a begriff fofort, ba^ bie ®inf^iffung begonnen ^ätte, unb lie^ nun bem JJcinb

feine Stu^e me^r. 9ll§ gegen SJlittemac^t ba§ 9lrtiUeriefeuer faft ganj aufhörte,

ftürmten bie 2;ürfen non ben ^ügeln l^crab unb fliegen bei ber jrociten britifd^en SScr*

teibigungSlinie auf noc^ jiemlic^ ftarJe ©treitMfte, bie — wie ftd^ fpäter heraus-

fteUte — bort aufgefteUt waren, um bie ©infd^tffung ber legten 9lbteilungen ju bedien.

Sßerjroeifelt l^aben ftd^ btefe englifd^en SSataiUone gemehrt unb liefen ftd^ bud^ftäblid^

faft gan^ nieberme^eln, fo bo§ faum 200 oon i^nen, beinal^c alle uermunbet, gefangen-

genommen werben fonnten. SDa2 ©c^laditfelb bort liegt benn aud^ befät mit ganjen

Raufen ©cfaDener, bereu Slnga^l auf 3000 gefc^ä^t werben mu^. S)ie ^^otograp^ien,

bie fofort aufgenommen unb fpäter in ben 3«tung§fälcn oon Konftantinopel ausgehängt

rourben, geben ein flareS S3ilb oon bem fc^redtlic^en unb blutigen JRingen, ba§

bort im legten Slugenbltct ftattgefunbcn ^at. Singer ben auf bem ^efttanbe erlittenen

58erluften rourben nod^ ein mit Gruppen ooU belabcneS S^ranSportfd^iff unb ein 2;orpebo*

Jäger burd^ bie ©efd^ü^e ber ^Batterien in ben ®runb gebohrt. 93on ben barauf bc»

finblidien SOfianufd^aften fonnten nur fe^r roenige gerettet werben. . .

.

^ud^ bei ©ebb*ül<93abr war rcid^e SSeutejurüdgelaffen worben; abgefe^en »onbem
ShrtegSmaterial, baS bie SDflelbungen be§ türfifd^en Hauptquartier? auf^ä^len, foloffalc

^Dtcngen SDte^l unb Kartoffeln in ©öden, ©tiefel, ©c^u^e unb KleibungSftücfe, genug

für ein ganjeS 9lrmeeforp§, ^ai^lxtiä^t ajiotorambulanjwagen unb anbere SJlotorfa^r^

jcuge, SJlinenwerfer, Einrichtungen für bra^tlofe 2;elegrap^ie, ^^elblajarette, :3ngenieur*

material, ein Suftfi^ifferpart unb oiel 3)lunition für ©efd^u^ unb ©eroe^r. $ter fanb

man aud^ über 1000 ?ßferbe unb SJlaultierc, bie nid^t me^r eingefd^ifft roerben fonnten,

roes^alb bie ®nglänber oerfud^t Ratten, fie umjubringen, inbem ftc i^nen oergifteteS 3=utter

oorfe^ten, aber bie meiften ber bummen ^iere Ratten ba§ offenbar nid^t freffen rooUen."

$>te abtransportierten Gruppen, bie — nad^ snoerläfftgen ©df)ä^ungcn — bei 3lna-

farta nic^t me^r al§ 50000 unb bei ©ebb*ül*93a^r ^öc^ftenS 30000 fampffä^ige 3yiann=

fd^aften gejault ^aben, ftnb, roie bie ©efangenen oerftd^etn, fämtli^ nac^ ^ort ©aib unb

^llejanbrien gebrad^t roorben, roo fie neue 9lu§rüftungen erhalten unb anberen 2;ruppen5

ocrbänben angegliebert roerben foUtcn. SJie franjöflfc^en 2;ruppen, bereu ßa^I *^wr nod^

gering roar, rourben auf einer j^^nfel oor ©alonifi gelanbet.
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3)ctt mo^l auSgcrüftetcn 80000 SDflann bc8 @5pcbition§torp§, bie an ber aOBcftfüftc üon

©oUipoIi etwa 40 Ctuabtatfilometet befe^t hielten unb ben 40 000 Wiann, bie bie ©üb-

fpi^e ber ^albinfel ungefähr 20 Duabratfitometet , behauptet Ratten, ftanb unter

^yiarfd^oQ Simon o. ©anberS ßrö^tenteilS onatoltfd^er ßanbfturm älterer 3fö^*^9^"9^

gegenüber, in ber gefä^rlic^flen Qz\t, im 3IugenbIicC ber englifd^en ßanbungen, nur

fd^Ied^t au§gerüfteter ältefter Sanbfturm jufammen mit ©enbormerietruppen. Sle^nlic^

ungünftig mar bag SSer^ältniS jroifd^en ber türtifd^en unb englif^^franjöfifd^en 9lrtiUerie.

^aä) einem SSerid^t; ber ^^offtjc^en Leitung" (21. 1. 16) oerfügten bie ©nglänber ^an

©efd^ü^en mit fteiler ^lugba^n au^er über bie ^aubi^en jracier SD'ionitore an ber 9lri

Surun* unb 9lnafarto*5ront, über 2:orpeboboote, ein ®roPampffd)iff beS ^^^nflejible"-

2;^p§ unb eines be§ ;,^rince<®eorge*»2;9PS , bereu jebe§ mit ©d)ipfanonen folgenber

Kaliber beftüdt mar: oier 30,5s3entimetergcfd^ü^e, jroölf 15*3entimetcrgcf(^ü^e, ad^t*

je^n 7,6*3entimetergefc^ütie, ß^w ^J' besie^ungSrocife lO^lO^^entimetergefd^ü^. ®ine

9lnja^l oon ©c^iff^Stanonen unb einige leichte O^elbartiUerie mar gelanbct morben, unb

mit biefer 9lrtiUeriemad^t trommelten bie ©nglänber nun 2;ag unb ffla^t. S^ro^bem

mad^te ftc^ ber SJlangel an ©teilfeuergefc^ü^en an ber 2Beft* wie an ber ©übfront

bei ben ®ntentetruppen genau fo ftart bemerkbar, mte auf ©eitc ber fürten, bie oor

bem ©intreffen ber öfterrcid^ifc^-ungarifd^en SJlörfer feine groPolibrigen ©efc^ü^e unb

oor bem ©intreffen ber öfterrei(^ifd^*ungarifd^en ^aubi^en nid^tS l^atten, womit bie

roeit brausen liegenbe englifd^e flotte ^ätte befämpft werben tonnen/

^adii ber 9ln!unft ber öfterreid^ifd^-ungarifd^en fd^weren ©efd^ü^e änberten flc^

bie aUerpitniffc altcrbingS fe^r pgunften ber 2;ürfen; wie ha% pgtng, ^at ^uliuS

^irfd^ nad^ ©rgä^lungen ber SSatteriefü^rer in einem auSfü^rlid^en Serid^t im ^SReuen

Sßiener Sagblatt" (26. 1. 16)
[
gefd^ilbert. S)arnad^ ^war bie erfte fd^were Dörfer*

batterie ber Defterreid^er unter bem Kommanbo be§ Hauptmanns KamiUo 93arber am
17. ^Zooember 1915 in Ujuntöprü, ber erften türfifc^en ©tation hinter Äibeli S8urga2,

eingetroffen. ®ie ©efd^ü^e waren in gro^e Riften oerpacft, ober bie SUlittel, weld^e

ber SSotterie jur SSerfügung ftonben, um ftd^ wieber morfd^bereit ju mod^en, waren fe^r

primitio. 2;ro^bem fonnte fie bereits am 20. S^ooember i^ren SOlorfd^ ontreten. a)ie

Slnmorfd^linien in bie SlnofortofteHung woren für ben SlronSport einer 3=ormation, bie

in biefcm ^oU jum erjlenmol in ber 2;ürtci jur SSerwenbung gelongte, nur fe^r bürftig.

©leid^wo^l gelang e§ ber Lotterie nod^ einem SWorfd^ oon 160 Kilometer om 24. 9^0-

oember in ber ©tellung ber Slnofortogruppe fd^u^ereit p fein. %n 3Jlarfd^ war für

Dffijiere unb Syiannfc^aftcn fe^r onftrengenb gewefen. ßu ber Sänge beS fd^led^ten

SßcgeS fomen bie ©d^wierig!eiten in ber Sßerftänbigung mit ben türfifd^en Dffijieren,

in bem Sfiad^fc^ub ber 93erpf[egung§mittel u. o. ®ie rege 2;ätig!eit ber feinblid^en 3^lieger,

bie unfcre 9yiorfd^Unien oftmals bcbro^ten, lie§ borouf fd^lie^cn, bo^ ber ^einb oon

ber 3ln!unft ber Lotterie burd^ ©pione Kenntnis erholten ^otte. 9luS biefem ©runbe

bot ber SSottcriefommonbant gleid^ in ben erften SJlarfd^ftunben um SScifteHung einer

berittenen türfifd^en ©ewe^robteilung , woburd^ bie Slbftänbe jwifc^en ben cinjelnen

morfd^ierenben ®in^eiten bebeutenb oergrö^ert werben fonnten. ®enn bie ^Batterie

würbe bringenb gebraucht unb mu^te beS^lb oud^ bei 2:ag morfd^ieren. 3ln fteilen

©teilen beS SGßegcS Rolfen Pioniere bie ^ö^en mit 9lutomobilen unb ®efdl)ü^en ju er*

flimmen.

©c^on am 27. Sfiooember erhielten bie öfterreid^ifd^^ungorifd^en 2;ruppen ben Sefe^l,

ben ftärtften englifd^en ©tü^puntt, SJleSftantepe, nieberjufämpfen. ©leid) beim furjen

©infd^ie^en würbe eine feinblic^e bra^tlofe ©tation jerflört. ®ie SJlunition bot eine

berort oorjüglid^e ^räjifion, bo^ ein förmlid^eS ^unftfrfjie^en erwirft werben tonnte.



9iact) ftncr englijdjen Seitfc^tift

5Bon bet SKäumung ber ©tettungen an ber @uüla:33udbt. — €ln britifcfteö @efd}ü§ mit feiner

SSebienunqömannfdbaft wirb am bellen Sage auf einem ^lo^ ju einem Sranöportbampfer gejogen

STiad) einer cnglifctien gcitfc^rift

2tm 3;age ber Öläum.ung ber ©übf^^i^e ber ^albinfel @alIipoli. — (Sine türfifcfte @ranate
fdjlägt nai)c bem l^anbungöjleg beö 2ancafl)ire:5tbfd[}nitteö inö 5)Zeer



J^ «.-

T)aö englifdje 2inienfd)iff „gornwaUiö" im Jeuer gegen bie tür£ifcl}en gteUungen in ben «ergen

juv S)ecfung ber OMumung ber englifd)en SarbaneUen:@teUun3en, bie im Jpintergrunbe brennen

ot. Stonj Ctto Jlod), Söerlirt

©ermunbete britifd^c ©olbaten werben im ^afen üon 5JJalta aug SSorfcn in ein

^ofpitalfd)iff gebradjt
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®rei fcinbltd^e fjticgcr, bie üBcr unS etfc^iencn unb ftänbiß über unferen ©teHungcn

ftcifien, roorcn ntad)tIo§; wir roaren ju gut maSftett. Unb bod^ ^attc btc ©cgcnb,

in ber bie Säattexic ftanb, nid^t 95aum unb ©trand); nur S5o§fo, niebrigeS ©efttüpp.

S)a au§ ber ©teHung nid^t beobad^tet werben tonnte, mu^tc bcr 93atteric!onimanbant

immer vom bei ber l^nfonterie fein.

9lm 28. syiooember erhielt bie S3atteric ben SBefe^I, SlrtiUerieftänbe unb SScobad^tungS*

ftSnbe bei 9Iri SBurun unter Steuer gu nelimcn. Qn ber laufcnben S^ad^t rourben oHe

«Borbereitungen getroffen, unb cm näd^ften SWorgen um 7 Ul^r befamen bie ©nglänber

aud^ bei 9lri Surun fd^roere ^»ßo^Ieneimer", wie fte e§ nennen, auf ben Äopf.

®er ^auptangriff gegen bie ©nglönber ftanb beoor, e8 mu^tc bcS^alb mit ber STluni»

tion gefpart werben. [®rft am 18. ®ejember burften bie ®nglänber mieber unter 3=eucr

genommen werben; bieSmal war eine ^Batterie oon ©d^iffSgefd^ü^en ba§ ^icl. ®§ war

ein heftiger ^ampf. S)ie öfterrcicf)ifd^en 3)törfer überfd^üttcten bie engUfd^en ©efd^ü^e

mit einem ^agel oon ©efdjoffen. 3)a8 wieberl^olte ftd^ an beiben folgcnben Siegen,

unb als bann am näd^ftcn 2:age bie ©onne aufging, war bie fcinblid^c 9lrtiUerie ge-

flogen. %k türfifdfien 2;ruppen Ratten [in ber SWad^t bie ©teflungen ber S^orbgruppe

erftürmt. ^n ben eroberten englifd^en Stellungen gönnten bie oon unferen ©ranaten

geriffcnen Söd^er; mit naioer 3=reube ftanben bie Surfen cor biefen ftd^tbaren SOSir«

hingen ber @fobagef(^ü^e unb meinten ftolj: „Anstria Top !«* (öftetreid^ifc^eS ©efd)ü^).

9lm 24. ®ejember 30g bie SJatteric in bie ©^riftnad^t ^inauS. 2Bieber ging eS me^r

alg 40 Kilometer weit oorwärtS in bie Stellung oon ©ebbsül*Sa^r. @§ foftcte wieber

^ei^e Slrbeit. ®er Sf^ebel l^atte ben 33oben aufgemeid^t unb bie Seile ber S3atterie Jamcn

nur unter fd^weren SJlü^en oorwärtS. %ai SOSaffenglüc! oon Slnafarta aber war ben

fd^weren SJlörfem au^ l^ier treu. 9lm 9. ^fonwor 1916 fonnten bie g^ranjofen unb

®nglänbcr burd^ bie glänjenbe 2QBirfung ber oerbünbeten türfifc^en unb öfterreid^ifd^«

ungarifc^en ^ürtitlerie au§ i^rem legten ^t^ oerjagt werben.'*

aSon einer jweiten öfterrcid^ifd^*ungarifd^en SSatterie auf ©aUipoli wci^ l^wl^"^ ©wf<^

folgenbeS ju berid^ten: „3lm 27. SWooembcr 1915 ging bie Batterie nad^ einer 95eftd^tigung

burd^ ben ©eneratartillericinfpeJtor ©rj'^erjog ßeopolb ©aloator oon 2Q3ien ab. 9lm

oierten Sage traf fie in Drfooa ein. S)ie 3)onaufa^rt in brei ©d^leppern bis ©iftow, wo
om 5. 5)ejember bie 9lnfunft erfolgte, war oon jubclnben Äunbgebungcn bcr bulgari»

fcften aScDÖlterung begleitet. Sßon ©iftow, wo fc^S Sage auf ben 2lbtran§port gewartet

werben mu^te, ging e8 burd^ ^Bulgarien nad^ Ujuntöprü, oon wo bie ^Batterie am
16. 5)e8embcr einen ÄriegSmarfdl) oon 200 Kilometer Sänge bis an baS ©übenbc ber

^albinfcl ©aUipoli ontrat. SUlit ^ferbcn* unb SSüffelbefpannung ging eS burd^ Siegen

unb eifigcn 2Binb oorwärtS, auf ©trafen, bie mit engen ©erpentinen über bie l^ö^ften

fünfte führten ftd^ oft plö^li^ in IRutf^ba^nen oerwanbelten unb gegen bie bie Äar-

pat^cnjtra^en reine ^romenabewege waren.

S)ic großenteils fc^on im SBalfanfrieg jerftörten Drtfc^aften boten webcr SD^enfd^ nod^

Sier ©c^u^. ®ie Syiörfd^c mußten möglid^ft bei Sfiac^t gurücCgelegt werben, ^ferbe

unb SSüffel, bie tcinc aBßcibc fanbcn, mußten jungem. Unterwegs traf bie SSattcrie bie

Kunbe, bie ©nglänbcr ruften jum Slbjug. 9^un ^ieß cS erft loS. ffflan backte faum

an ©Olafen. ®ic Kanoniere mußten oft bie übermübeten S3üffeltreiber erfe^en unb bie

©cfd^ü^e mand^eS ©tücC an ©eilen emporjiel^en. ®aju famen oielerlei anbere ©ntbe^rungen.

3lm a^ten Sag ging bie ^Batterie in ©teUung; bie SBüffel brad^cn jwar entfroftet

jufammen, bie waderen Kanoniere aber, bie allen 9'lationalitätcn ber aJlonardfiic angehör-

ten, gruben nod^ in ber Sfiad^t jum 24. ^ejembcr 1915, um bie ©efd^ü^e für ben aBei^*

nad^tStag feuerbereit auffteUen ^u tonnen. Um 12 U^r mittags fiel bereits ber erftc ©d^uß,

wenige ©tunbcn barauf waren f^on feinblid^c Flieger ba. 3lber brei in bie ^Batterie ge*
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worfcne SSomben taten feinen ©dbaben; bie S3atterte l^attc nur einen Seid^tDcrlc^ten. ®et

gefährliche ©egner ber Oefterreic^cr in bicfer ©tcttung, eine franjöpfd^e Syiörfcrbattcrie,

war fd)on am folgenben Siage jum ©d^roeigen gebracht. ®ic 93etämpfung ber feinb liefen

^Batterien großen ^aliberg, bie oon ben türtif^en ©ef^ü^en nic^t erreicht werben tonnten,

war bie 9lufgabe ber Defterreic^er, ba ftc^ bie feinblid^en ©d^iffe fd^on na^ ben erften

©d^üffen ber Batterie au§ i^rem 3=euerbereid^ jurüctgejogen Ratten. 93on einem 58es

obac^tunggflanbe fonnte man genau beobad^ten, wie ber iJeinb abjujie^en fud^te. Unfcr

airtiUeriefeuer ; fügte 3i^m babei aber großen! @df)aben ju. 9lm 7. Januar 1916 ent*

roidtelten bie englifd^en ÄriegSf^iffe eine er^ö^te iätigfeit; 2;ag unb Sfiad^t befd^offcn fle

bie türfifc^en Stellungen auS fc^rocrfiem Äatiber. ^n ber ^ad^t oom 8. auf ben

9. :3>anuar ging bie türfifd^e l^nfanterie unter bem ©c^u^e i^rcS 9lrtiUeriefeuer§ encrgifd^

oor unb roorf bie legten ^^anjofen unb ®nglänber oon ber ^albinfel. ®ie ^aubi^»

battcric fanbte bei 3lnbrud^ biefel 2;oge§ bem roeid^cnben g^einbc bie legten ©c^üffe noc^.

9lm 11. 3Eönuar 1916 banfte ber 9lrmee!ommanbant ßiman o. ©anber§ ben ^Batterie»

fommanbanten im Hauptquartier für bie auSgejeid^nete Unterftü^ung feiten§ ber öfter»

rcid^ifd^=ungarifc^en SSatterien, benen er jum 2;eile aud^ ben gro|en (Srfolg jufd^reibc.

3n ä^nli(^er 2Bcife äußerte fvS) ®noer ^afdia, als er ©ebb*ül*58a^r befud^te. aSon

Äaifer ^ranj ^tofcf unb ©rj^erjog ^riebric^ langten anlä|ltd^ ber S3efreiung ber 3)ar*

baneKen auf ^ulbtgungStelegramme ber 95atterien e^renbe 9lntroortbepcfcf)en ein.

Hauptmann 55arber rourbe oom ©ultan mit bem filbernen ^^mtiajorben mit ©(^roertertt,

Hauptmann Syianufd^et unb fämtlic^e Offiziere ber S3atterien foroie ein großer 2;eil b«
SIRannfGräften mit bem ®ifernen H^lbmonb auSgejeid^net/

Zn^ beti ^erlaffenen 2aQivn ber (Entente auf ber ©attipoli^albtnfel

SSalb nad^ bem 9lbjug ber britifd^^franjöfifc^en 2;ruppen l^abcn beutfc^e Setid^terftatter

bie oerlaffenen Sager bei ©ebb*ül«'S3a^r befuc^t unb i^re ©inbrüde gefc^ilbert. Unb

aUe batten benfelben ©inbrucC, überall war e§ baSfetbe S3ilb. ®a8 93ilb einer ^off*

nungSlofcn ßatoftrop^c, bie plö^lid^ l^eretngebrod^en war. ^ie 2;ruppen l^atten bi§

in bie aüerle^te Qzit geglaubt, bleiben ju muffen. ^@ed^8 neue ©teUungen Ratten fie

hintereinanber ausgehoben/ erjä^lt ^Jlario ^affarge in ber ^SSofftfc^en Rettung" (2. IL 16).

„@ie wußten, ba^ fc^were iage kommen würben mit ben neuen ajiörfern, bie bei

ben 3:ürten auffuhren, unb bem Ueberflu^ an aJlunition, ber au§ ben aJlittelmäd^ten

^erbeiftrömte. Unb fte oerfud^ten ftc^ baoor ju fc^ü^en mit iQadi unb ©paten unb

SBalfcn unb ©anb. Unb mußten bei 9^ac^t unb Sfiebel baoon."

^aOBclc^ ein Unterfc^ieb war snjifc^en ben fe^enüberbac^ten ©tällen, bereu ©chatten

bie wibcrltc^c SSerwefung nid^t auffielt, unb ben ®rblöd^ern ber ayienfc^en?'' fä^rt

aJiario ^affarge in feinem SSeric^t fort. ^SBenn man ftc^ burd^ bie oerpeftete Sltmofp^äre

gerettet ^atte, über jerfc^nitteneS iRiemcnjeug unb jerbeulte ©ättel geholpert war, ftanb

man plö^lic^ mitten in biefer franjöftfc^en Saubenfolonie oon ©allipoli. S)a waren

fonberbare Sauben, bie einen au§ ber Hälfte eineS rieftgen ^analifationSro^reS, baS, auf

ber einen ©eite »errängt, auf ber anberen offenftanb, ^ergeftettt. S)rinnen jerwü^lteS

©trob, jertiffene rote Wappen unb fc^mu^ige gufelappen. 9lnbere Sauben waren au8

leeren Giften aufgefc^ic^tet, mit ber offenen ©eite nac^ innen, fo ba^ ftd^ bie inneren

2Bänbe in lauter fleine gäc^er jerlegten, wie eine Honigwabe. ®arin lagen bie (leinen

®inge, bie fie lieb batten, bie ^nfaffen, bie wir un§ jung oorfleUen unb fc^Ianf: «ßofi*

!arten mit 9lbbilbungen unerhört fd^öner g=rauen, läc^elnbe ^inbergef^d^ter, ©taugen
oon blonber ^omabe unb ^läfc^c^en oon ®au be ©binine. 5)ie surürfgetaffenen SRüct*

lagen gleichen auf bog Ha« ben afriCanifc^cn 9lngbereb§. 9lc^, wie oiel in att bicfem

Ungewohnten gleicht ber Hö^e afrüanifc^er Äultur!
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SIeinc ©afjen roanbcn fld^ butd^ bic Sauben, muttoiHtft unb regellos. %a unb bort ftanb

ein SÖßegroeifer ober ein ©^ilb. ^9'lur mit 9lu§roei§farte ju betreten" ober ^iReferoiert

für bie sperren Offtäiere". ®iefc ^referoierten* 9lnflalten auf bem redeten feinblid^en

^lügel, ben bie ^ranjofen inne Ratten, waren nid^t me^r al§ eine ®rube in ber ®rbe,

üon einem ßottenjaun oerbecft, ben ^immel al§ %aä). @in njcnig weiter fa^ man bie

entfprec^enben englifc^en ®inrid^tungen. ©ie l^attcn transportable, fomfortable ^äuSc^en,

bie je nac^ SSebarf oerfc^oben werben fonnten. 9luf ben oon innen tjerfd^lie^baren

2;üren ftanben fc^njarj unb beutlic^ bie beiben berühmten SBud^ftaben auS bem engli*

fd^cn 5llpt)abct. SSeim SlüdCjug fiel i^nen eine etroaS ungcroö^nlirfie 9loHe ju. ©ie

mürben nämlid^ in langer Steige über ben frifd^ gefd^aufeltcn ®ruben aufgeftettt, in

benen man taufenbe oon frifc^en ©ranaten unb mand^erlei anbereS Jriegcrifc^eS ^Jlaterial

oergrabcn ^atte. @in fti^erereS SSetftecf glaubte man nid&t ausbeuten ju fönnen. 5lber

man l)at [vi) getäufd^t. S)ie ©ranaten unb aUeS anbere mürben gefunben unb geborgen."

9luc^ ber 3)i(^ter Subrotg ©ang^ofer ^at bie oerlaffcnen ßager auf ber ©pi^e ber

©aUipoli^albinfel burd^ftreift unb baoon gleid^fatlS in ber ^^QSoffifc^cn Leitung" (2. IV. 16)

crjä^lt. ®r fc^reibt : ^©leidf) beim Eintritt in bic tiefgcfd^nittene Se^m* unb ©djtcfcrs

fd^lud^t, bie einem amerüanifc^en Kanon gleid^t unb bie Sagerburg ber ®nglänber mar,

laffen gro^c ^reujbeetc unb SJlaffcngröber bie furd^tbare ß^^^^ ^^^ 3Jienfd^cnlebcn

al^nen, bie ^ier oerftnten mußten. S)ie ©räberftätten flnb o^nc ©d^mudE unb oerroa^r*

loft. SBefcntlid^ beffer al§ für bie S^oten forgten bic ©nglänber für bie Sebcnben.

UeberaU roimmclt'S oon eifernen ^Jßafferbotttd^en unb oon oernic^teten ^iltrierapparatcn,

oon pumpen, Defen, gerben unb ^rooianttufen, oon S)ingen, bie ba§ Seben in biefer

233üfle möglid^ mad^ten unb baS 3^rieren in ben SBinterftürmen oon ©aUipoli erleid^tern

fonnten. S)aju nod^ erftaunlid^e 9Jiengen oon KriegSgcröt unb SJlunition, neben einer

wa^r^aft groteStcn Wla^U »on ^errenloS geroorbenen ^üten, Reimen unb SJiü^en. . .

.

Sßon ben Unterflänben, bie geräumig unb fejt gebaut fmb, führen fieile, gutgefid^erte

2;reppen hinauf p bem offenen g^elb ber legten unb fd^roerften ©turmoerfuc^e, bereu

(grfolgloftgfeit ben Ülücljug ber 9Serbünbeten erjroang. Saufgänge, in benen mon gcs

mütlid^ unb unbehelligt fein ^feifd^en fd^maud^en fonnte, führen ju ben äu^erften

©^ü^engräben, ju einem fur^tbaren ©eroirre ber friegcrifi^en 9Jlaulrourf§arbeit. ^zhtv

©raben ift ejaft gefd^nitten, prad^tootl gebecEt unb befeftigt, jebcr ein S5o£ltoerE beS

3Bunfd^eS nadf) perfönli^er ©id^er^cit. Sfleben biefer tabellofen 9lrbeit ift ber oiele

©d^mu^ unb bic eJel^aftc Unorbnung fe^r auffällig, taufenbe oon geleerten Äon«

ferocnbüd^fen mit oerroefenben ©peifcreften liegen in ben ©röben unb bid^t oor ben

©anbfäden, jebe ^Jlicgc tonnte bie ^äulniSgiftc auf bic 9Jlenfdf)en übertragen. . .

.

S)en unbefe^tcn SSoben jroifc^en ber eigenen unb ber feinblid^en Sinie bejeic^net ein

englifd^cr Terminus als „No man's land«, alS ©rbe, bie feinem gehört unb roo feiner

roo^nt. ©anj ftimmt baS nid^t, roenigftenS nid^t auf ©aUipoli. S)enn baS S^iiemaubS*

lanb 8roif(^en ben äu^erften ©räben ber ©nglänber unb ber legten unerftürmbaren

^ürfcnlinie bei bem graucnooü jerbrödtelten 2)orfe ^rtt^ia, biefeS S^iicmaubStanb

l^at oiele, oiele SSeroo^ner, aud^ ^eute nod^, oiele ^unberte! @S ftnb fe^r ftiUe SJlictS*

Icute, r^e ftnb oerarmt, fte bcja^len feinen Q\n§, unb i^r SluSfe^en ift ni^t me^r gent-

lemanlike. ^aS fmb bie in ben legten Kämpfen gefallenen ©nglänber unb ©dliotten,

bic ber gloriofe, nur etroaS übereilte 9lüdfroärtSfteger genau fo ju begraben oerga^, roie

er feine |)üte unb 3Jlü^cn nac^ hinten entgleiten lie^.

©0 beutlid^, fo gleid^mä^ig unb fd^arf gejeid^net, roie an biefen abgcmergclten unb

cingebörrten Sioten, \)ab ic^ ben englifdjcn ©efid^tStqpuS nod^ nie gefe^en. 9lHe flnb

langtöpfig, ade ftnb fc^malroangig, alle geigen ein enggebrängte» ©ebi^, unb alle liaben boS

glcid^c oerfteinertc äHü^falSläc^eln, roie wir eS auf unferen SSarietebü^nen unb bei ^i^^»^'
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ballettcn ^äuftg ju fe^cn befamen an ben englifd^cn ^bancing ©irlS", an btcfen (öprings

Jungfern, bie mel^r auf ba§ ©rbarmen als auf bie ©innc roirüen. 9lud^ jeber oon ben

Sßcrgeffencn auf ©aUtpoIi ift ein 2;änjer geworben — a dancer upon nothing, roieber

Sonboner 93oI!8munb bie 3fwfttfi8«rten nennt, bie unter ben gü^en feinen S5oben me^r

!^aben. SCßic bie Unbegrabenen am Strange, fo ftrecEen aud^ bie ftiUen SUlietSleute oon

S'iiemanbSlanb bie nadten, fc^on beingeroorbenen ©ol^Ien in bie Suft. ®enn bie obbac^»

Io§ geworbenen unb im fd^neibenben Sßinterfturme frierenben dauern oon Rrit^ia,

benen bie englifc^en ©ranaten bie Käufer jerflopften unb bie ^leibertru^en oerbranfttcn,

jiel^en jur S93ärmung il^reS eigenen SebenS ben gebulbigen ©d^läfern oon SRiemanbSlanb

bie guten ©d^ul^e herunter, roicEeln i^nen bie fd^ottifd^en 93anbgamafci^en oon ben bünn-

geroorbenen SQUaben unb fd^älcn bie ©trumpfe, bie JRöde, bie ^ofen unb bie ^cmben

oon ben eingefd^rumpften Äabaoern. 3)aS ift entfe^lid^ anjufe^en, aber e§ ift entfd^ulb*

bar. §ätte ba§ lebenbe (Snglanb nid^t genommen, fo mü^te ba§ tote nid^t geben."

Unb SJlario ^affarge flagt: „S)ie oielen, bie ba herumliegen mie fortgeroorfeneS KriegS-

gerät, Seid^en mit weisen 9lugen in fd^marj angelaufenen ©efld^tern, mit Q^äuften, bie

eingetrodCnet jtnb unb lleingcroorbcn wie Äinber^änbe, aber nod^ jerbrod^ene ^lintcn»^

fd^äftc umtlammern, bie oielen für beren S3eftattung man feine Qdt mel^r fanb, ber

l^ier aneinanbergereil^te 2;ob, bo§ ift ber ,,etne S^iann", ben Syionro beim McEjug ocr-

loren f)at (ogl. ©. 247). 3)ie englifd^e unb franjöftfc^e 2)eputation, bie einfteng ®aliU

poli befud^te unb für gut befanb, foHte l^eute roieberfommen. SUlan foHte il^r erlauben,

ba^ fle betrachte, wa§ baoon übrig blieb.*

®ic cnglifd^e ©orge für bie türfifdie SJlarine

©iegfrieb ®eger, ber ^riegSfortefponbcnt ber ^^^ranffurter ^^^tw^ö" ^^^ ^^ ^^"^

feiner ©d^ilberungen über eine nöd)tlic^e ^orpebofa^rt in ben 2)arbanellcn aud^ oon

einem beutfd^en Obermaat berichtet, ber i^m ergä^lte, wie bie ©nglänber bemül^t waren,

bie tütfifd^e aJlarinc „feetüd^tig* ju mad^en. „3)a§ Ratten ©ie mal feigen foUen, wie i^

ba§ SSoot übernommen l)ahi,'' ftö^t er j\wifd^en ben ^^'^"cn l^eroor. ;,®ic ©nglänber

l^attcn bie ^eijrol^re oerftopft, in ein paar Ratten fle ein jweiteg Slo^rftücE geftedt, um
bie ©d^neHigfeit beS S5ootei8 p bel^inbern. ©ie wußten, ba^ wir nod^ einmal auf

fte l^agb machen, ba| fte bie S3ootc, bie fte fo Ratten oerfommen laffen, nod^ mal ju

fe^en befommen. 9lber anber§, al§ i^nen lieb ift. S)enfen ©ie nur: 2Bie id^ ba§ crfie«

mal l^cigen laffe, fo red^t l^ineinfeuern mit ©arbiff^Kol^le , fangen mir bie türfifd^en

§eijer p gittern an. ^ie ©d^aufeln bleiben in i^ren §änben ftel)en unb id^ merfe,

wie fte ba§ 3yianometer anftaunen, mit weit aufgeriffenen Singen. S03a§ ift benn lo§,

jum S^eufel, fd^rie id^. 9lber bie ^erl8 laffen bie ©d^aufeln fallen, unb beten plö^lid^.

^c^ ruf ben türfif^en SJlafd^inenmeifter, ber etwa§ beutfd^ oerftel^t, frag il^n, wa2 log

ift, warum bie Seute nid^t arbeiten. S)a l^at er mir'^ erjä^lt.

i^e^t ^ören ©ie mal gut ju. „^a§ ift nömlid^ nid^t ju glauben" — unb er fd^üttelte

ben Kopf. S)ie englifd^en i^ngenieure, bie auf bem 2;orpcbo waren, liaben natürlid^

genau gewußt, ba^ bie SDflafd^inen 26 big 27 ajleilen leiften fönnen. Slber fle fagten

ben 2:ürfen, fie bürften nid^t weiter ^eijen, alg big ber Qti^^v am SUlanometer oor bem

roten ©trid^ angelangt fei. ^ä) I)atte im 9?u raug, ba^ bie SJlanometer falfd^ S^tgten,

abfld^tlid^ falfd). ®er rote ©trid^ gab faum 17 3Jleilen ©d^neHigfeit an. ^d^ ne^mc

alfo feiber bie ©^aufel, unb immer fefte ^o^le hinein, wag ^la^ ^at ®ie feiger

ftanbcn babei. ©ie badeten, id^ fei toU geworben, ©ine faubere ©efettfd^aft, bie ®ng«

lönber. 3lud^ bie ®efdE|ü^c auf ben g^ortS wollten fte oerfauen. 2Bir ftnb aber ha-

l^inter gefommen; red^tseitig! . . ."
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aSon bcn tütfifc^en ©d^arffc^ü^en

^SBorjüglid^e ©d^ü^^n ^abe i(^ in ben uorbetften türüfd^en ©räben auf ber ®aüi»

poli^albinfel beobachtet/ erjä^lt 2B. ©. in feinen ;,^ieg§ fahrten unter beut ^albmonb*
in ber ^S^iorbbeutfd^en Mgemeinen Leitung* (6. 1. 16). „®§ würben mir ßeute gc*

jeigt, bic auf oiele ©d^üffc feinen g=e^lfci^u| Ratten, ^er 3Jlann ift aber aud^ mit einer

fold^ abfoluten 9lufmer!famfeit bei ber ©ac^e, ba^ e§ roä^renb feine§ ^oftenS an ber

©d^ie^fc^arte für i^n nid^tS anbere§ auf ber SEßelt gibt. 2H§ id^ einmal ®jjeUenj 8iman
im Dorberften ©(^ü^engraben begleiten burfte, rooöte ©eine ©j^eUenj felbft burd^ eine

©d^ie^fd^arte fe^en, an ber ein türfifd^er ©olbat fd^upereit ftanb. gür biefen roie für

feine ^ameraben auf gleid^em Soften ejiftiertcn mir, bic mir hinter unb neben i^m

ftanben, überhaupt gar nid^t. 9'iid)t eine SD^iene feineS ©eftd^tg oerriet, ba§ er non ber

Slnroefenl^eit feincS 9lrmeefü^rer§ auc^ nur bie geringfte S^otij genommen l^ättc. ®r
^atte gerabe ein ßiel im 2luge, unb fein Kolben ^ob unb fenftc ftd^ wieber^olt. 3)a er

fd^einbar nid^t jum ©d^u^ tarn, rooUtc feine ©jjeHenj burd^ biefc ©d^ie^d^arte l^tn*

burd^fe^en. ®r berührte ba^er ben ajlann am 3lrm, um i^n ju ocranlaffen, ^la^ ju

mo^cn. aiber aud^ ba§ fc^ien er nic^t ju bemer!en, fo auSfd^Iie^Iid^ nertieft mar er

in bic SSeobad^tung be§ geinbeS. ®rft ein energifd^er Siefe^l tonnte i^n ocranlaffen,

^la^ ju mad^cn.

9le^nlid^e§ ^abc id| nur bei ben Sopanern gefeiten.*

^©oeben"* unb ^S5rc§Iau''*ßcutc im Kampfe um ©allipoU

Slc^t gelben ber oon ber ^©oeben" unb „S8re§Iau* gebilbeten SUiafc^incngcme^rabtei«

lung, bie i^ren wefcntlic^en Slnteil jur SSertreibung ber ©nglänbcr oon ©aUipoU ^at,

ru^en ouf ber §ö^e oon Kilib=2;epe. ©oxgfame treue Kamerabfd^aft fd)müdte bie ©tättc

mit ben ^ßit^en ber Sapferfeit unb Hoffnung unb ba§ ferne Sflaufd^en ber ^arbaneUen,

für bic fic gefämpft unb gefaßen, fingt i^nen ba§ ©rabeSlieb.

©iner ber a:apferen ift ber Dbermatrofc ^eter§. ®r fiel ouf ben ^öfjcn oon 9lri

Surun am 7. ©eptember 1915, gefcf)mü(ft mit bem ©ifernen Kreuj unb bem ©ifernen

^albmonb, aiuSjeid^nungen, mit bcnen feine oerroegenc 2:apfer!eit unb (ü^ne SobeSocrs

ac^tung im ^mi 1915 belohnt würben.

S)ie feinbltc^en g:euerfc^Iünbe fpten bamalS mit unglaublicher ^eftigfeit in bie türüfd^en

©teUungen, fo ba^ biefc nid)t gehalten roerben (onnten unb bie Gruppen genötigt mavm,
ftc^ in bcn na^e bQ^intcrliegenben ©raben jurücfjujie^cn. Qux ®edtung biefe§ Stüd«

8ugc§ l^iclten bic braoen aJtatrofen, unter il^nen Dbermatrofc ^eterS, an ben ©eroe^ren

aus, tobeSmutig bcn anftürmenben g^einb crroartenb. 91I§ bie ©nglänbcr biefen Slftcfjug

bemerttcn, fet|te i^r 9lrtitleriefeuer auS unb it|re Siruppen nerfut^tcn im SSajonctt«

angriff fic^ beS türüfc^en ©rabenS ju bemäcl)tigen. ©in teuflifc^eS g=euer ber SD^laf^inen»

geme^rc lähmte ben feinblidf)en ©türm, unb erft al§ aUe SUtunition oerfd^offen, bic ©c*

roe^rc au^er ©efec^t gefegt, ^ü^rer roie aJlannfc^aftcn jum 2;cil oerrounbet, brachte ein

jrociter ©türm bie ©nglänber in ben Sefi^ be§ ©rabenS. 3'Joc^ einmal jum legten

ocrjrocifelten [Hingen cntfacl)ten fic^ bie erlahmten Kräfte. 2)ie roud^tigen ©eemanng-

fäufte ftrecEten nodf) manchen ©nglänbcr gu SBoben, unb wer e§ oermod^te, griff jur

^iftolc; bod^ aUe äße^r roar nergebcnS, benn plö^lic^ bemctftc man ben O^einb aud^

im fRücten. @§ roar i^m gelungen, tro^ aller 2:apferteit ber mutig fcuernben türtifc^en

3:ruppen, bcn oorberen ©c^ü^engraben ju umjingeln, unb fo rourbc ber übcrlebenbe Steft

ber S3ebienung§mannfd^aften ju ©efangenen gemacht.

Dbermatrofc ^etcr§ rourbc oon jroei ©nglänbern fortgefd^teppt, einem unbefannten

©c^ictfal entgegen, „'^odj bem 9)iutigen allein gePrt bie SBclt," benft ^eter§, unb
als ftd) ber eine ber beiben SSegleitcr entfernt, in ber 9lnna^me, ba^ ber jüngfte ©e=

«blferttie«. XI. Ig
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fangenc in ftd^crcr Ob^ut fei, octfe^t ^eterS mit aller i^m oerblicbenen ©ncrgic

bcm anbeten Sllbionfo^nc einen fo geroaltigcn <3to^ cor bic Söruft, ba§ et taumelt,

fttaud^elt unb betäubt ju SSoben fxnft. ^zl^t ^cip e§ in tafcnbet ®ile roiebet bcm 5ßet*

bünbeten jufttebcn, unb tto^ bet ©eroc^tJugeln, bic i^m nachfolgen, gelingt e§ bcm

glie^enben in fliegenbct ®ilc bat^äuptig ben nun oon ben ©nglänbetn befet;ten ©djü^en^

gtaben ju ctteic^cn. ®in roilbcS 5)utc^einanbet, ba§ ©d^teicn bet ^ämpfenben, ^ilfcs

rufe bet 9Sctn)unbeten , baju bie gequälten ©eufjer ber ©terbenben unb ba§ Knattern

unb pfeifen ber ©efd^offe Ratten bie ootbttngenben ®nglänber in eine folt^e aUgemeine

2lufrcgung oerfe^t, ba^ man bie 9lnrocfcn^eit ^eter§ gar nic^t bcmetfte. ©ie fümmcrtcn

fvi) nidt)t um i^n unb hielten i^n für einen ber irrigen, ©ic berounbem fogar ben be*

fonbcren ^Jlut ,,i^tc§ ßametaben", benn mit unct^öttet Xobcgoera^tung ftürjt er, nac^

furjem aSetroeilen unter i^nen, auf bic türtifd^e ©teUung im näd^ftfolgenbcn ©c^ü^en*

graben, um fid^ auf bie ©ettc ber 95crbünbctctt ^inüberjurcttcn. 9lbcr, hk tür!if(^ctt

©olbatcn, bic bie Situation nid^t ahnten unb i^n für einen ^tm'b hielten, rid^tctcn ein

fo lebhaftes g=eucr auf i^n, ba§ er fid^, feine Sage er!cnnenb, mit unerhörter ®cifte§*

gegcnroart in einen ©ranattrid^ter roirft, ber oor i^m fid^ auftut.

Höllenqualen folgten nac^ biefem Unterfangen. SSerfengenbc ®lut börrt i^m Sw^Ö«
unb ©aumen, nagenbcr junger lä^t aUc 8eben§fräftc erfterbcn; waffenlos, meljrloS

bcm mörberifc^en g=euer oon g^reunb unb ^^cinb au§gefe^t, fo ^offt er auf bic Sflu^e

ber yiad^t, bie ba§ g^euer jum ©c^rocigen bringen foH. ®od^ ber 3yionb fpannt feine

©ilberfäbcn über ben tiefblauen ©amt be§ 9yieere§, über bie fallen l^öl^en ®attipoli§,

unb jagt fte wie ©cfpenfter burd^ bic ©räben, unb bie tobbringenben feinblid^cn Kugeln

fuc^en aud^ roeiter i^r bleid^e§ ^^^I* ^^^^ Hoffnung ju entroeid^en i^ i^m genommen,

benn er gel^t bcm ftd^eren 2;ob entgegen. %a, al8 feine aScrjmciflung auf§ ^öd^fte ftcigt,

als ber Jfteft feiner Kräfte enbgültig ju oerftegen bro^t, nad^ jroei ooUen Ziagen be§

§arrcn§ unb ^offenS, in ber 3^tü^e bc§ 6. i^^uni fe^t ein !ü^net ©tutm bet 2;ütfen

ein. ®inigc fommen in bic ^Zä^c bc§ Sitid^tetS, unb mit übetmenfd^lid^et 9GBillen§!taft

rofft ber 3)a^inficd^cnbc nod^ einmal aUc fd^roinbenbcn 8cben§!röftc gufammcn, unb aUz

©efal^r oerad^tcnb, fd^lie^t er ftdf) fd^roanfenben unb roonfenben ©(^ritteS ben dürfen

an. S)od^ foll er ben 8ciben§fel(^ bi§ gur Steige leeren. S)ie S;ür!en galten i^n für

einen (Snglänbcr, unb unter fd^arfer 93eroadl)ung hinter bie ^ront gebradtjt, wirb er al§

fold^er be^anbelt. ©o oetftreid^cn nod^ bic ©tunben einer qualoollen $Jiad^t bi§ e§ i^m

gelingt, am ajlorgcn bc8 7. ^funi einem türfifd^cn Dffigicr oorgefü^rt ju merben, ber

ben bebauerlid^en ^rrtum crfennt unb i^n jur beutfdlien 9Jiafd^incngeroe^rabtcilung

bringen lä^t. aSöUig cntfräftet brid^t ^cterS jufammen. ,,ÜBaffer, SBaffer, fc^lafen,

f(^lafcn,*' bittet er mit irrem 35lidE.

3'lad^ einem 24ftünbigen ©d^laf unb nad^ forgfamcr Pflege pi neuem Seben erftartt,

ctftattet er bann in ber i^m eigenen f d^lid^tcn 2ßeife feinem 58orgefe^tcn 33crid^t. ^Belobt

über feine Kü^n^eit unb 2:apfertcit fe^tc er gleic^fam al§ ©c^lu^punft hinter feine @r*

gä^lung: ^^c^ ^abc ja nur meine ^ftid^t getan."

®aö en9lifc^*fcanjöftf(^c '^avhantütn^ttt «nb feine ^erlufle

®er rufftfc^e Kccujcr ^^ffolb", ba§ cinjigc rufjtfc^c aJlittclmccrf^iff, ba§ aber infolge

feiner geringen 33eftü(fung unb unbebeutcnben 58efa^ung an ben ^arbaneHentämpfcn

nur wenig teilnehmen fonnte, erfd^ien biSroeilen oor ®cbeagatfd^, bcm bulgarifd^en ^afen

am 9legäifd^cn SDteer, unb feine 93efa^ung mu^te bann allerlei über bie ©reigniffe an ben

©arbaneUen ju crjä^lcn. Offenbar oon ber Slftolb ftammt aud^ ba§ Urteil über bic @ng-

länbcr unb ^ranjofen be§ ®jpebition§!orp§ , ba§ bie „Kölnif^e ßcitung" (13. IX. 15)

nad^ Sytittcilungcn au§ ©ofia ocröffentlid^en fonnte. S)arnad^ roerben ,,bie ®nglänber.
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bic farbigen, roic bie weisen, für tapfere ©olbaten etüärt, aber bie fjül^rung bemängelt,

bie in ber ^anb oon Offizieren ru^e, bie t^eoretifd^ militärifc^ ungebilbet feien unb

beren ^rießlerfa^rung [i6) auS ben kämpfen mit roilben aSöIfern herleite. 2)ie eng*

lifd^en SSotri^tungen für ^ran!en* unb SSerrounbetenpflege feien ungenügenb, bie ©terb*

lic^!eit fei grof , unb bie 9lbfc^iebung nad^ Wlalta fei für oiele erft red^t ber Job. 3)er

l^od^fa^renbe englifd^e %oti, ber oieUeic^t nid^t fo fd^limm gemeint fei, mad^e bie ®ng*

länber unb namentlid^ i^re gül^rer unbeliebt, umfome^r als i^re militärif^en SBilbungg-

mängel tiar gutage träten, ^ie ^ranjofen bemühten fld^, gute JBejie^ungen ju i^ren

englifc^en ©enoffen ju galten, ©olbaten roie Dffijiere. @ie feien eine gute folbatifd^e

2:ruppe, mit SKuSna^me ber ©d^roarjen, bie enttäufd^t ^tten. ^ranjofen aUcin o^ne @ng*

tänber ^ttcn nac^ franjöftfd^er aJieinung nieUeidl^t ®rfoIg gehabt. Sei i^nen fei aßeS

beffer al§ bei ben ®nglänbern; fie fä^en bie ^c^Ier be§ britifd^en DbcrfommanboS unb

mad^ten fie ungern mit. 'SJlan fage, ha'^ je me^r nad^ oben, um fo größer bie Un=

ftimmig!eit werbe, aiud^ ber Si^ad^fd^ub fei nid^t gut geregelt, bie franjöftfd^en Struppen*

teile feien oiel p fd^road^."

®a^ ®runb ju Klagen nor^anben war, gibt au^ ber 95rtef eine? englifd^en DffisierS

8U, ber nac^ Slmfterbamer 9JleIbungen beS ^©c^wäbifc^cn aOflcrfurg" (22. IX. 15) in

einem großen SSirming^amer 93Iatt erfd^ien; boc^ jte^t er bie Urfac^en nid^t bei ben

©nglänbern fonbern bei ben ^^ranjofen. 3)er Dffijier beftätigt junäd^ft, ba^ baS

@jpcbition§forp§ non mörberifd^en ®ptbemien -^eimgefud^t würbe, erflärt jebod^, ba|

bie ©d^ulb nid^t an ben mangelhaften englifd^en ©anitätSeinridjtungen liege, wie be*

Rauptet worben fei, fonbern einjig unb aüein an ber unglaublidjen Unreinlid^teit unb

5Wac^Iäfrigteit ber franjöftfd^en Kolonialtruppen, bic bie elementarften ®efunb^eit§=

regeln nic^t befolgten, ©o tonnten ftd^ %r)p\)\x§ unb S)gfenterie in erfc^recfenber 2Beife

oerbrciten ; aud^ nad^ ©ibraltar foßen SBerwunbete ben ägp^uS oerfd^Ieppt ^aben. Ein-

fang Dttober war e3, wie ber UnterftaatSfetretär 2;ennant in ber ©i^ung be§ englifd^en

Unter^aufeg oom 20. DJtober erflärte, gelungen, ber ©pibemien etwas ^err ju werben.

S>ie wa^rc ©timmung unb bie SScrpItniffe unter ben englifd^en Slxuppen, bie, nod^»

bem granjofen unb Koloniale beinahe aufgebrandet waren, ben ^auptfeinb auf ©aUi*

poli abgaben, ^at ®mil Subwig oon ben ©efangenen ju erfunben oerfud^t, unb über

feine ©rgebniffe im „^Berliner Tageblatt" (9. X. 15) berichtet. @r fc^reibt ba: ^^ä)

fa^ in ber äJlitte be§ ©efangenenjeltcS, bie ©nglänber ^odten unb lagen umfier, brei^ig

ober me^r frifc^e SBeute, unoerwunbet, fe^r ru^ig, rauc^enb unb guter 5)inge. (g§

waren meift fe^r junge Seute, nur einige mochten ber ®rei^ig na^e fein.

^6) bat ben türfifc^en Dffijier, fie gu fragen, unb ^alf nur feiten mit einem SBorte

aus. ^d) teile baS aßgemeinc SJü^trauen gegen SluSfagen oon ©efangenen: meift l^aben

fte suoiel UebleS hinter ftc^, um eS mit i^rem enbgültigen Sdac^t^aber oerberben ju

woUen, unb fo erfährt man meiftenS nur, waS man erfahren wollte. ®tefe ^ier waren
aber befonberS intereffant, weil fte mancherlei Unerwünfc^teS oorbrac^tcn, unb weil bie

^ren — am Sgp fogleid^ erfennbar — ftc^tlic^ freier fprad^en, als eS ben wenigen ©ng-
länbem unter i^nen lieb war. SSergebenS fud^te ein englifc^cr ©anitöter burc^ „Don't
teil him« einen jungen 3^ren am Sieben ju ^inbern.

©ineS ift gewi^ : 3luSbilbung lange, meift je^n bis jroölf Syionate bei Sorb Kitdiener.

airmierung tabelloS — einft^Iie^Iic^ oortrefflieber Karten beim gemeinen ©olbaten!

3lber SHangel an ®eden, ba^er ©lut am Xage im ©raben. Sßcrpflegung bagegen —
gemä^ ber fc^mierigen Sage oor unb nac^ bem Sanben — fe^r unjureic^enb

;
jweimal

2:ee, etwas gleifc^, KafeS. Kein ©emüfe, fein S3rot. ©ine 2:affe 2Q3affer pro 2;ag!

®iefe 3)aten gebe i^ nad^ ©rtunbigung niclit nur bei biefem %xupp ©efangener, fonbern

bei einer Sflei^e beutfdier unb türüfd^er ©tabSoffijiere, bie frühere 3:ruppS oer^ört ^abcn.
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®ro§ct SJlangel an Offizieren. ®§ fd^cint, als ob bic ®nßlänber, tto^ Karten unb

einer burd^ bie l^nternationalität ber l^icftgen SSer^öItniffe fe^r erleid^terten Spionage,

ben ©ueriUad^arafter be§ ÄriegeS auf ©aUipoIi bod^ nid^t ganj bcbad^t !^aben.

®in gefangener Dffijier bra^ bic Unterrebung ab mit ben SBorten: ^©ir, ba§ ift

gegen baS aSölferrcd^t, Dffijiere fo auszufragen !" ®er türüfc^e Dffijier erroiberte:

^SBcnn ©ie fd^roeigen woUcn, fd^roeigen ©ic immerl^in!" ®S entftanb eine rücfläufige

93en)cgung unter ben Sameraben, unb mandje fd^ienen bem dürfen rec^t p geben.

9lber ein anberer ©efangener — baS mar ein ^anbfd^u^oertäufer au§ ^iccabiUg;

befragt, warum er biente, gab er bie grotcSfe 3lntn)ort: er ^ttc nur oicr iJinger.

„^a, bamit tonnen ©ie bod^ e^er aSertäufer fein als ©olbat!"

„O yes, Sir,« ermiberte ber SWann unb fpreijte feine oier ginger, — ^^aber nid^t

für ^anbfd^u^!*

@in S)ritter fagte, unb er fprad^ mit bem irifd^en 9ltjent: „Sf^ein, id) mürbe nie me^r

gur 2lrmee gelten ! ®S mar ju fd^redlid^." ®er ©anitäter ftie^ i^n an unb mar roütenb.

SWir gefiel juerft bie 9lntmort aud^ nid^t rcd^t. 9HS id^ il^n aber anfa^, ben jungen,

aufrid^tigen, felbftoergeffenen ©pred^er, lag p niel Seiben in ben ^ügen, unb id^ er*

fannte unter ben ^üUen beS ©olbatcn unb beS ©nglänberS bie ge^e^te, junge Sreatur.

;,9Biffen ©ie, ba^ ^olen genommen ift?"

^IRcin. SUlan ^at unS gefagt, ba^ Deftcrreid^ einen ^rieben angeboten ^at, weil

©alisien ganj oon Ütuffen befe^t ift/

^9^un, cS ift umgcfe^rt. — ©lauben ©ie eS nid^t?"

:5emanb läd^elte oerlegen auS ber SJIitte beS ßelteS: „—I — can't!" ®S mar flar:

biefe zufälligen S^lad^tliaber rooHten bie ©efangenen fd^recten unb fabelten oon einem

eroberten ^olen ! 2lUe fc^roiegen, fe^r ungläubig. ®a fa^te einer bie ©efü^te ber 3Scr«

ad^tung unb beS 9flefpc!teS, bie zufammen baS cnglifd^e ©runbgefü^l gegen S)eutfd^lani>

bebeuten, in ben flaffxfd^en ©to^eufzer;

„0 yes! Germany is a monster!"

2Bir lachten unb mir ftanben auf. 9lm ^elteingang l^odte teilnal^mSloS, bleid^er,

trauriger unb magerer als bie anberen, ein junger SWann. SBir l^atten i^n nid^t ge*

fe^en. ®er Offizier, im SSorübergel^en, fteUte au^ i^m bie ftercotgpe fjrage:

^Unb marum ftnb ©ie mitgegangen?*

5)er 9Jlann blidte mübe empor, er fa^ unS leer an. ©eine Singen brannten. S)ann

zog er abroeifenb unb ^a|erfüUt bie gelbe ^Jlü^e über bie 9lugen unb Inurrte:

„I tbink, it's my duty!« {„^ä) glaube, cS ift meine ^fli(^t.*)

3yiit oerrounbetem ©efü^le oerlie^ id^ baS ^c^t*"

Unter ben vielerlei |)ilfSoölfern, bie bie ©nglänber für il|re ^^ocdEe zu begciftem

mußten, befanb f:d^ au^er einem gried^ifd^en grcimilligentorpS aud^ baS „Zion

Mule Corps«, bie zioniftifd^c ßegion, bic ®nbe 1914 auS jungen jübifd^en QnteUefs

tueUen, meift auS eben ber ©(^ule entlaffenen, auS ^lu^lanb nad^ ^aläflina eingeroans

berten unb oon bort bei 9luSbrud^ beS Krieges oon ber türüfd^en Sflegierung auS-

gcroiefenen ©gmnaftaflen unb ©tubenten gcbilbet morben war, um an ber ©eite ber

©nglänbcr zunäd^ft ©aUipoli unb bann, roic man i^nen in 9luSfid^t fteöte, baS ^eilige

Sanb miterobem zu l^elfen. ®cr zioniflifd^e S^ruppcnteil, ber, wie Oberft ^atterfon in

feinem gro^ angelegten SBerfe „With the Zionists in Gallipoli" (Sonbon unb 9^ero ^or!

1916) ausführte, baS erfte rein jübifc^e i^eer feit ber ^erftörung ^[erufalemS mit ^ebräifc^cr

Kommanbofpradic unb bem national-jübifd^cn 3lbzeic^en, bem S)aoibflern, mar, })at im

IRa^mcn feineS Operationsgebietes alS 3JlunitionSfolonne mit Wlut unb 9luSbauer gute

®ienfte geleiftet unb ift na^ ber 9lufgabe beS ©oUipoliunterne^menS zum 3;eil entlaffen,

zum S^cil in bie englifd^e 9lrmee eingefteUt roorben.
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®te Bxitifd^en ©cfamtocrlufte an ben 3)atbanellen bcttußen, wie „^zm ^ott

^cratb" (10. X. 15) unb bct ^ayiaaSbobC (24. xn. 15) au§ Sonbon erfuhren, nac^ ben

aingaben SennantS im Unterlaufe bt§ jum (9. Oftober) 11. SJeaembet 1915; (1185)

1609 Dffistete unb (17772) 23670 «Wann tot, (2632) 2969 Dffijtete unb (66220)

72222 SUlonn oetmunbet unb (383) 337 Offiziere unb (8707) 12114 aJlann »ermißt,

pfammen (96899) 112921 SUlann. Slufetbem feien »om 25. 9Iptil bi§ 11. ©cjem*

ber 1915 96682 (Solbaten in Kranfcnl|äufcr aufgenommen roorben.

Unter ben gefallenen Offizieren befanben fic^ bie Srigabegencralc SJalbroin (ogL @. 255)

unb Äcnna, einer ber betannteren cnglifc^en SUtilitärg, ber fd^on an ber S'iilcjpebition

1898 teilgenommen, in ber ©d^tad^t oon Ä^artum mitgefoc^ten unb ben SSurentricg mit»

gemacht ^aitt. ®rci weitere ©enerale mürben burd^ eine ©ranate uerrounbet, bie ba8

britifc^e Hauptquartier erreidf)te, roä^renb ber ^ioiftonSfommanbeur ®arl of ßongforb

bei ben kämpfen an ber ©uolabud^t in tiirlifd^e ©efangenfc^aft geriet (ogl. ©. 260).

©d^lie^Iic^ fmb jmei ^ß^ere Offiziere, bic für ben SD^li^crfolg an ber ©uolabuc^t ner*

antroortlic^ rooren, nac^ ben aJlitteilungen, bic ber Untcrfiaat§fefretär für ben 5hHcg

Xcnnant im Unterlaufe SJlittc Stooember 1915 mad^tc, abberufen worben.

2Bic fc^redlic^ bie 5Dflannfc^aft§ocrlufte waren, ge^t auc^ au8 einer SJlittcilung bc§

^3:ür!ifd^en KricggpreffequartierS* oom 10. (September 1915 l^croor, in ber e§ bci^t:

^©efangcnc berid^teten, ba^ bic neufeelänbifd^en unb auftralifd^en Siruppen bereits bie

^älfte i^rer neuen 9Jlannfc^aft uerloren ^aben, obwohl IJcbcS öataiUon um 1500 SJlann

uerftdrft, baS ^ei^t alfo oon ®runb au§ neu gcbilbet worbcn mar. ®inc inbifc^c

SBrigabe erlitt bei (Sebb»ül»93a^r fo ftartc aSerlnfte, ba^ baS englifc^e Kommanbo bie

Unmöglic^fcit einfa^, fic roieber^ersufteUen unb i^rc 9leftc bei ben 3lu§rüftung§folonnett

oernjenbctc. ®ie ©efangenen berid^tcten weiter, ba§ audl^ bic^ranjofen fo furd^tbarc

aSerluftc erlitten Ratten, ba^ jcbeS ber je^tgcn franjöflfc^en SöataiUone fid^ au§ ben ^Heften

;)on brei ober oier aufgeriebenen 33ataiUonen jufammcnfe^c. S)ic franjöftf^en ©efangencn

fagten, bie franjöftfd^cn Gruppen feien barübcr cntrüftet, ba§ bie ®nglänber bie Opfer

ber O^ranjofen Dcrfd^roeigcn. 9lud^ bie 9?eufeelänber unb 9luflralicr erjaulten, in Briefen

au§ ber ^eimat werbe ®tftaunen barüber geäußert, ba§ man in ben 33erluftliften tjon

ben 5)arbanet[en feinen Sfieufeelänbcr ober 9luftralier finbc*

3)ic auflralifd^e SHegierung bered^netc nad^ ber -sWew ^orfer ^©un* bie aSerluftc

bc§ auftralifc^en Äorp§ big «mitte Oftober 1915 auf: 48700 «mann. S)ie Sßer*

lüfte ber 3=ranjofen finb nac^ «Parifer «mdbungen fc^wcijerifd^er 93tätter 9lnfang

Januar 1916 in ber Äammer mit brei fünftel beS gelanbeten ÄorpS angegeben worben.

®a§ fie fur(^tbar waren, beflätigtc ein SBrief, ben ein grembenlegionär, ber IGjä^rigc

©o^n einer angefe^encn ^amilte oon Saufanne, an feine ®ltern richtete. @r fc^rieb nac^

ber ^9leoue be ßaufanne* (1. VII. 15): ^^c^ bin gerabeju oerblüfft über bie 9lrt, wie

bie Leitungen über bie ^arbancUenoperation berid^ten. ^n 2Birflic^feit fpielen ftd| bie

®ingc l^ier fe^r fc^lec^t für un§ (bie ©ntente) ah. SSei ber erften Sanbung blieben non

ben 1300 «mann unferer Slbteilung ber grembenlegion nur 130 übrig. 2)a8 war am
28. 9lpril 1915. 9lm 8. «mai, na^bem wir 800 «mann Jßerflärfungen erhalten Ratten,

fanb ein 93ajonettan griff ftatt. SSon 950 «mann famen nur 300 jurücf. 9lm 26. «mai

trafen 1200 «mann neue 93erftärfungen ein, bann garbige. mac^ ben Rümpfen am
1., 2. unb 4. ^mi fmb nur no(^ 300 biS 400 a^ann prücfgefommen, ^icroon gut bie

^älfte mit fo ftarfcn SSerlc^ungen, bat i^^ mücftranSport erfotberlid^ würbe.*

Ueberrafd^enb gering ift biefen erfrf)rectenben ^o^le« gegenüber bie ^a^l ber an ben

^atbanellen gemad^ten türfifc^cn Kriegsgefangenen. (Sic betrug nac^ einer

ßonboner «melbung ber ,,meuen 3ürc^er Leitung* (25. II. 16) für bie ganje ®aucr

be§ S)arbanellenunterne^men8 nur 1400 «mann.
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greube unb UntthnnutiQ über bie Vertreibung ber Entente tjon ©attipoli

Sf^ad^ amtlid^cn SD'ielbungcn unb cigänjenbcn SJlttteilmigen

28. 2)Cäcm6cr 1915»

Snfolge ber ©icge über btc ©ngtänbcr unb ber SRäuntung Don Slnafarta unb SCri SSurun ^ai ber

©ultan bcm Dberbcfel^Igl^aBer ber 5. Slrmee, Simon üon ©anberg ^af^a, feine !aiferliefen

®rü§e übermitteln laffen, wofür biefer burd^ SSerntittlung beg ÄrieggminifteriumS bem ©ultan feinen

25onI auggebrüdt i)at.

13. ^ottttoi: 1916.

Äoifer SBill^elm rid^tetc onläfilid^ be§ ©iegeS on ben ©orbaneHen an ben ©ultan ein 2;ele=

gromm unb beglüdroünfc^te il^n ju bem großen ©iegc, ber ben l^eftigen Singriffen ber fd^amlofen

geinbe ein ©nbe fefete. 3)er Äaifer lünbigte alg S^it^^en feiner SBerounberung bie Ueberfenbung eineä

©l^renfäbeU an ben ©ulton an, um bie Erinnerung an bie grofien ©iege ju oereroigen, cineS

©Äbclg, ber roä^rcnb beg jur SBerteibigung beS 3teci^te8 unternommenen Äriege§ gegen bie ^äuptcr

beg jjeinbeg gejüdEt fein foll. S)er Äaifer brütfte fd^Ue^lid^ bie Ueberjeugung aug, ba^ ber götttid^e

Seiftanb ben enbgüUigen ©ieg ftd^ern »erbe. 2)er ©ultan banite unb fprad^ feine lebhafte Se-

friebigung barüber oug, einen ©l^renfäbel ju empfangen, ber ein glänjenbeg ©gmbol ber SBoffen»

brüberfc^aft fei, bie ftctig bie tapferen oerbünbeten 2lrmeen einigen werbe.

Äoifer ffiill^elm rid^tete aud^ an ben türtifd^en SBijegcneralifftmug unb ^rieggminifter @noer
^ofd^a ein X^elegramm, in bem er fagte, baf; bie ogmonifd^e Slrmee eine SBaffentot »oUbrac^t

l^abe, bie ftetS in ber ©rinnerung beg SSolIeg bleiben roerbe. ©r beglütfroünfd^te ©noer ^afd^o unb

bie ogmanifd^e Slrmee ^crjlid^ ju bem Erfolge, ber um bie ftegreid^e ogmanifd^e go^ne neue Sor*

beeren roinbe unb oerliel^ bem aJlinifter ben Drben Pour le merite. ©noer ?ßafd^a brachte in

einem 2;agegbefel^l ber Slrmee bie ©lüdwünfd^c beg Äaiferg SBil^elm jur ^enntnig.

2)er 2)eutfd|e Äaifer l^at an 2 im an oon ©anberg fotgenbc Sepefd^e gerichtet : „aJiit ber enb=

gültigen Vertreibung ber g^einbe oon ber ^albinfel ©aUipoli ^at ein Ärieggabfd^nitt fein ®nbe gc*

funben, in bem ©ie an ber ©pi^e ber anberen nad^ ber 2;ürlei entfenbeten beutfd^cn Dffijiere unb

ber Sinnen oon ©einer SDlajjeftät bem ©ultan anoertrouten tapferen ogmanifd^en Slrmee unoergäng»

lid^en Sorbeer errungen l^aben. ^^ unb bag SSaterlanb banfen eg '^f)mn, bafs ©ie mit eiferner nie

ermübenber Satlroft bie 3ßad6t an ben SKeerengen bielten unb alle Slnfd^läge ber ©egner junid^te

mad^ten. Sllg ^Mc^cn meiner Slnerlennung »erleil^c id^ 3d^ ^f)mn bag Eid^enlaub jum Drben
Pour le merite."

Slu(^ Sroifd^en bem ©^ef beg beutfd^en ©eneralftabg ©eneral ». galfenl^agn unb bem Äriegg?

minifter ©nocr ^afc^a würben l^erjlid^e SEelegramme gewed^felt,

21. ^ottMttr.

2)er türlifd^e SSisegeneratifftmug unb Ärieggminifter ©noer ?ßafd^a rid^tete an ben glottend^cf

Slbmiral ©oud^on folgenbe Äunb gebung: „35en neunmonatigen Semül^ungen beg SSieroecbanbeg

gelang eg nid|t, bie alte Kaiferftabt an fid^ ju reiben. 3c^ fpred^e bal^er ben oereinten ©treitfräften

ju SBaffer unb ju Sanbe, bie, feine Dpfer fc^euenb, unermüblid^ brausen an ben SarboncHen auf

ber 3Bad^t ftanben, meinen 2)anf unb l)ö(^fte Slnerlennung aug unb id^ gebenfe oud^ berer, bie auf

bem gelbe il)r Seben einfetten für bie gemeinfame ©ad^e. ©ro^e ©enugtuung bereitet eg mir, i^ier

ber ganj befonberg l^ei^en Slrbeit unb ber l^ingebenben Seiftungen ju gebenlen, bie bie j^lottc bti

bem SSefreiunggroerf getan i^at. Unermüblid^ , S^ag unb 9iad^t unter ber Seitung (Euerer ©jjcHenj

trugen Dffijiere unb 2Jiannfd^aften in gemeinfd&aftli^cr 2;ätigfeit bei, ba^ bog mit taufenberlci

©c^wierigfeiten oerfnüpfte Unternel^men einen günftigen Slbfd^luf; fanb. gd^ rufe bal^er Eurer Ejs

jeHenj, ben Dffijieren, ben 3Wannfd|aften unb ber g-lotte meinen innigften Xant für bie Sätigleit

JU, bie ein Slu^megblatt in ber SBeltgefd^id^te würbe."

9. Sfottttßr 1916.

Äonftantinopeler ÜKclbung ber „aSoffifd^en B^itung": „3lo<i^ oon feiner offijieaen

©eitc auggegeben, lief bie Äunbe oom enbgültigen Slbjug ber Ententetruppen in ben l^eutigcn

ajlorgenftunben burd^ alle ©trafen unb ©äffen ©tambuig unb ^erag; man l^olte bie gal^nen aug

ben genftern unb pflonjte fte auf fcbeg Xad). 2)ic ©trafen finb ooH »on 3Kenfd^en, bie fid^ bes

glütfroünfd^en. Sluf großen Raufen trommeln bie Slugrufer um bie jel^nte ©tunbe an allen ®dm
bie SRac^ridit aug, bie fc^on jebem befannt war. SlUe ©d^iffe finb »on Sßimpeln ooH."



<5) i c @ r e i g n i f f e im © (^ ro a t j e n 3)^ e e r 279

S)ie (Ereigniffc im ©cferoarjcn SJleer

^on ZnfanQ 3(u9uft 1915 biö Znfan^ Februar 1916

e^ronolo9if4)e Ueberft4>t nod) t»cn SO^elbungen bc^ törWett Hauptquartier«

®inige aJlclbungen be§ rujftf c^en ©ro^en ®enexalftab§ fmb gut (gtöänjung betgegeben

5. <Bepttmhtv 1915.

2lu§ ber3Jlelbung bc§ ruffifd^enSro^enSeneralftabS: St« ©i^tDarjen aJleer l^aBen

unfcre S;orpebo5oote „^ßronfitelnp" unb „^r)^ixi)" unter bem Sefe^I bc8 f^regottenlapitäng %vvii>t^tox

bei ©ongulbal ben Äreujer „^omibiie" unb sroei türfifd^e Sorpeboboote angegriffen. 3tad)

jroeiftünbigem Äompfe ergriffen bie feinblid^en ©c^iffe, nad^bem fie ^aoarien eriitten, bie glud^t

gegen ben SoSporuS, oon unfern SiorpeboBooten »erfolgt. 2)er getnb tie^ oier mit Äo^Ien betabene

Sd^iffe jurüdf, bie wir nerfenlten.

11. @eptetnber.

2luS ber aJielbung be8 ruffif d^en ©ro^en ©eneralftobS: 2luf bem ©c^roarjen SWeere

na^e ber ÄrimJüfte mclbet man bie Sinnjcfenl^eit feinblid^er Unterfeeboote; SCorpeboboote

unb SBafferflugjeuge werben 8u iftrer Sßerfolgung aufgeboten.

18. <Btpttmbev,

(Sin 3:cil unferer glotte befd^o^ einen Seud^tturm unb eine '^^ahxit an ber ©übfüfte ber Ar im

mit ®rfoIg. S)a8 (Sefd^ü^s unb ©eme^rfeuer be8 geinbe§ tat il^r feinen ©d^aben. 3n berfelben

©egenb oerfenlte ftc oier grofse rufftfd^e ooUbcIabenc ©egelfd^iffe.

21. ©e^jtemficr.

©in 2;eilber oSmanifd^en ©cemad^t torpebtertc ben belabenen engüfd^en 2)ampfer „5ßatagonia"

unb oerfenlte it|n gerobe oor bem §afen »on Dbcffa.

22. «Septemfier.

2lu§ ber aWelbung beg ruffifd^en ©ro^en ©eneralftabä: 2luf bem ©d^roaräen 3Jleere

^aben unfere Sorpeboboote in ber Sßäfie be§ SogporuS ©c^üffe mit ber „©oben" geroed^felt.

23. BtpttmUx,

2lm 21.©eptember oertrieb unfere glotte brei rufftfd^e SEorpebobootSjerftörer oom 'Xi)p Spftri)

oon ben Äol^Ienl^äfcn am ©d^roargen 3Reer.

2. Dftoier.

2lu8 ber 3)ielbung be§ ruffifd^en ©ro^en ©encrolftobä: Qm ©d^roarjen 3Reer l^at

ein ©efd^roaber unferer ^riegäfd^iffe mieberum bie rcieber erfteHten SBauIic^feiten bombarbiert unb

jerftört, bie ju ben Äo^lenjed^cn oon ©ongutbal gel^ören. Sie Batterien, bie ben ^afeneingang

fd^ü^ten, finb jum ©d^roeigen gcbrad^t roorben.

15. Dftobcr.

©in %i\l unferer glotte l^at oor einigen 2;agen in ben ©emäffern oor ©emaftopol bie rufftfd^en

2)ampfer „©abia" unb „Sl^cflron" oerfenft. ©rfterer f)atti 3udfer an Sorb, ber le^tere Sutter.

28. Dftofier.

2lm Vormittag beg 27. DItober griff eineS unferer Unterfceboote im roeftlic^cn Seit beg ©d^marjen

HReeregbie ruffifd^e gtotte on unb torpebiecte ein Sinienfd^iff beg Sgpg^anteleimon, roetd^eg

fd^rcer befd^äbigt mürbe. 2)ie ruffifd^e glotte jog fid^ barauf fc^teunigft nac^ ©eroaftopot jurürf.

29. g^oücmöer 1915.

®in SEeil unferer glotte oerfenlte im norböftlid^en Seile beg ©d^marjen 3Keereg oier ruffifd^e

©egclfd^iff e unb jmang ein rufftfd^cg «ßetroleumfd^tff, auf ©runb ju laufen, geinblid^e 3Sers

tcibigunggarbcitcn in ben an biefer Äüfte gelegenen |>äfen würben burd^ Sefd^ie^ung geftört.

9. Januar 1916.

«äug ber aJielbung be« ruffifd^en ©rofien ©eneralftabg: 2luf bem ©d^marsen

ÜJleere oerfeniten unfere Sorpeboboote am 8. Januar einen großen 2)ampfer, ber oom 33ogporug lam,

um eine Äo^lenlabung aufjunel^men. ®r traf l)ierauf mit bem 5^ r eu jer „©o eben" jufammen. Unfere

Sorpebobootc jogen fid^ unter ber 3Serfolgung beg feinblid^en Äreujerg, gefd^ü^t oon ben Sinienfd^iffen,

bie fid^ ganj in ber SRä^e befanben, jurüd. hierauf entfpann fic^ ein Äampf auf weite Siftanj, ber

„(Söb^n" aber oerfd^manb unter Slugnü^ung feiner ©efd^roinbigfeit rafd^ in ber Stid^tung auf ben

aSogporug. 2Bir erlitten »eber SScrluftc nod^ §aoorien.
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10. !Sanmt 1916.

2lm 8. Sonuar fanb im ©d^ioarjcn a)lecre sraifd^en bcm türftfd^en ^atijer „Sttouä ©cum" unb bem

ruffifd^en ^onjcrfd^iff „Kaifertn 'Sflaxia" ein j^albftünbiger heftiger Slrtillericfampf auf roeite ©ntfernung

ftott, „3aDu§" erlitt leinen ©d^aben, roä^renb Treffer auf ber „Raiferin 2Raria" feftgefteat würben.

20. Januar 1916.

saug ber ajiclbung beS ruffifd^en ©ro^en ©cneralftabä: 2luf bem ©c^roarjen TOcer

führten unfere SCorpcboboote am 17. Januar einen 9laib au8 ouf ba8 öftlid^e ^üftengebiet a n a =

tolicnäunb jerftörten 163 ©egelfd^iffe, üon benen 73 mit Lebensmitteln belaben roarcn ; 31 SKann

mürben gefangen genommen, bie übrigen flüchteten nad^ ber ßüfte, aI8 unfere SEorpebobootc no^ten.

^erfcnalictt
22.5RoticmBerl915.

Slrd^ibalb |>urb teilt im „®oiU) 2;elegrapl^" mit, bof; ber Britifd^e Konter ab miral ^l^illimore

ber ruffifd^en ©d^aarjmeerflotte sugeteilt rourbe.

6. ^onuar 1916.

S)er Äbnig oon Gnglanb Derlicl^ elf DrbenSinfigmen unb brcijel^n SReboiUcn jur SSertcilting

an bicjenigen SWatrofen ber ©d^ttjargmeerflottc, bie fid^ im SDienfte auSgcseic^net i^otten.

5Deutf(^e Unterfeeboote im ©c^ttjarjen SJ^eece

S)aS 5luftaud^ctt beutfd^ct Unterfeeboote im ©(^roarjen äJlcer, ba§ am 11. ©cptembcr

1915 erftmal§ oon rufflfd^er (Seite gemelbct routbe (ogt. @. 279) ift, tto^ ber SSe^aup?

tunß bcS rufjifd^en ®ro|en (Seneral^abS oom 16. (September 1915, bie Dperottonen bet

bcutfd^en TJ*58ootc l^ätten bie 2aQZ nid^t ju änbern oermod^t, bod^ mit ber Qnt red^t

unangenehm cmpfunben roorben. SÖSie ®nbe g^ebruar 1916 oon ber rufftfd^srum&nifd^cn

®rcnje berid^tet rourbe, l^attc jid^ bie 9lnja^I ber auf bem ©d^roarjen Syieerc unter«

gegangenen rufftfd^en 2)ampfer @ube 1915 unb Slnfang 1916 ftart oerme^rt. S)ie Ur«

fad^c beS Untergangs feien treibenbc Seltnen ober Unterfeeboote, ©o ift u. a. na(^

Syielbungen auS Sutareft oom 5. g=ebruar 1916 auc^ ber unter gried^ifd^er ?JIagge fa^renbe,

oon iRu^Ianb angefaufte, 2461 Spönnen gro^e Dampfer nameng „2;^eof!cpafti*, oon

einem beutf^en Unterfeeboot auf ber 3^a^rt oon Dbeffa, 47 Syieilen oon ©ulina ent-

fernt, oerfenft morben. infolge baoon ^abe ftd^ ber ©d^iffSoerfe^r jrotfd^en ben ^äfen

am ©d^roarjen SJieer unb ben S)onauPfen ftarf oerminbert, tro^bem bie fübbeffarabifd^en

Xruppenlager für i^re SSerforgung auf ben ©d)tff§ocr!e{)r angcroicfen feien.

^^ntereffant ift, raaS ein bcutfc^er U«S3oot§fommanbant über feine ®rlebniffe auf bcm

©d^roarjen 3yieere in einem 93riefe erjä^It, ber ben „Seipjiger STtcueflen Sfiadirid^ten*

(14. XI. 15) oon befreunbeter ©cite jur 9Serfügung gefteHt rourbc. ®§ ^ei^t bartn:

;,95iel loS ift an ber Krim ja nid^t unb jur ©ee fahren bie üluffen aud^ rec^t fpärlid^.

SUlir fmb nur oier ©egler oor ben S3ug ge!ommen, brei 5)reimaftfc^oner unb ein 3K)ci«

maftfd)oner. %k ^abt ic^, nadfjbcm irf) bie SBcfa^ung ^be auSfteigen laffen, angejünbet.

©ie brannten fe^r fd^ön, btd^t an ber Küfte unb oon ßanb gut ju fe^en. Unb ba

!amen benn aud^ fdt)on bie rufftfd^en ßerftörer a\x§ ©eroaftopol um bie @dfe geme^t,

jnjei, brei, oier, fünf, je^n unb no^ immer einige Slaud^roolfen in ©id^t.

^a nu roirb'S aber ßeit jum Sandten, id^ mar gerabe beim oterten ©egler, ben id^

nid^t me^r anjünben tonnte. ®ben mar id^ roeg, ba fam'g aud^ fd)on „^öng, ^äng*.

2)ie crften ©ranaten trcpierten neben bem SBoot. ©ann bauerte e§ nid^t lange, unb

mit Slaufdien unb ©c^raubenfd^tagen brauftc ber erfte jomentbrannt über mein S3oot

roeg, aber Mi war tief unter SEßaffer. ©o, ber ift oorbei, nun roerben roir mal nad^*

fe^en. %a ge^t er ^in, anS aUen ©d^ornfteinen bid^ten Qualm blafenb, fcfinaubt er um
jjroci brennenbe ©egler l^erum. ^a, SJlännedEen, bie lannfte bod^ nid^t me^r au§puften.

Sichtung, je^t tommt ber näcljfte angebrauft, alfo ocrfd^roinben. ®§ raufest unb brauft

unb brö^nt, al§ ob man unter einer ©ifenba^nbrücte fte^t, über bie ein ßug fä^rt. Unb
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bann tommt noc^ einer über mir weg unb bann wetzen f^e bcn gonjen S^ag roic bic

2frren in bcr ©egenb ^erum unb puloem Noblen unb Del au§ bcn ©iomfteinen, bafe

e8 ein roa^rer (Staat ift. Unb id^ fa^re oon bannen unb taud^c am S^ad^mittag, oB
feiner mc^r in ©id^t ift, auf unb truble weiter.

3)ann ^abe id^ am näd^ftcn 2;oge ^ixoa^ an Sanb gefd^offen auf einen Seud^tturm unb

eine gabrif (ogl. bie SWcIbung oom 18. September 1916, ©. 279). Qu bicfcm ßroed

^atte idf) mir ein ^anöndien »orn aufgebaut, ba§ groar nic^t fc^r gro§ ift, aber fnattt

unb womit man anbere Seute ärgern fann. ^<i) ^abe mit einer englifd^en Kanone mit

franjöfifd^er aJlunition oon einem beutfd^en TJ»S8oot unter türüfd^cr ^la^^t einen rufft*

fd^en Seud^tturm befd^offcn. ®icfem le^tercn bürfte id^ aUerbingS nid^t er^cblid^ ge*

fd^abet ^aben, benn id^ würbe oon Sanb au§ »on 20 bi§ 30 ©eroe^rcn mit ©d^neUfeuer

befd^offen auf etwa 1200 SJJleter Entfernung, fo ba§ bie Sßo^nen nur fo um baS aSoot

^erum in§ SÖBaffer praffelten. %a bie ©ad^e anfing na^eju lebenSgefälirlid^ ju werben,

l^aben wir unS inS S^oot oerjogen unb ftnb wieber oon bannen gefahren.

S)ann l)obe id^ nod^ bcn oierten ©cgier abgefaßt, bcr mir jmei 2;oge oor^er entgangen

war. ^er Kapitän 1)at ein rec^t bummeS ©eficQt gemad^t, er ^atte, als id^ i^n bolf

erftemal laufen laffen mu^tc, fo ^ö^nifd^ feine SWü^e hinter unS Ijergefd^wcntt. SHe

^efa^ung }:)aht xd), ba wir jicmlid^ weit oon Sanb waren, im 9lettungSboot bi§ bid^t

unter Sanb gefd^lcppt, wofür bie Seute fid^ rcd^t banfbar geigten. SSJeniger banfbar

benahmen fid^ bic bluffen an Sanb, inbem fte mid^, al§ i^ f^on wieber auf bem SBcgc

in bie ^o^c @cc war, oom ^o^cn SSerge auS auf neun Kilometer ©ntfernung mit 12*

ober 15'3entimcter'®efd^ü^en unter Steuer nahmen unb babei unangenehm gut fd^offen.*

Ueber biefe SSerfd^ieben^eit in bcr iBe^anblung ber SDtannfd^aftcn oon ^anbelSbooten

burd^ bie türfifd^en unb rufflfd^en ©eeftreitfräfte berid^tet eine Konftantinopicr ajlclbung

be§ „aßolfffdjen öütoS* (19. IX. 15) foIgcnbeS: ^©ämtlic^e anannfc^aften ber an ber

rufftfd^en Küfte burd^ unfcr Icid^teS ©efi^maber oerfentten ©egelfd^tffe würben burd^

unfere 3Jlatrofen gerettet unb ba fte feine KriegSteilnel^mer waren, an eine ftd^ere ©teUe

na^e ber rufftfc^en Küfte gebrad)t, worouf man t^nen gcftattete, mit eigenen ^Booten an

Sanb ju fahren. @S ift überftüffig, ^eroorju^eben, wie weit ftd^ bie menfd^cnfrcunblid^e

^anblungSweife unferer SWatrofen oon bem SSorge^en ber ruffxfd^en KriegSf^iffe unter*

fd^eibet, bie ben einfad^ftcn ©runbfä^en be§ 93ölferred^t§ ^o^n fprec^en, inbem fte au8

fe^r weiter ©ntfernung unb o^nc oor^erige SOBarnung türfifd^e, gried^ifd^e unb rumänifd^c

©d)iffe, bie fie ouf ^o^er ©ee trafen, bef^offen unb baburd^ ben 2;ob oielcr nidjts

fämpfcnber 2;ürfen unb ainge^örigcr neutraler ©taoten otinc jeben ®runb oerurfad^ten.*

S)te (Bvcmm im öfllicfeen SOlfttenänbifc^en unb

im 3(efiäifcfeen 9)leer

S5on UnfanQ 3(u9ufl 1915 hU SOlittc gcbruar 1916

OZad^ ben amtUAcn Syiclbungen mb er^änjcnbcn SOlitfeiluitgen

^Iodfabe.9Jlafnahmen
28. Slngiift 1915.

3[mtlicl^e fronjöfifd^c aJlcIbung: ©er D6crBcfe^Igl^abcr ber fronjöfifd^en glottc ^at om

22.2luguftl915 bie »lodabe »errängt über DicÄüfte ÄtcinaficnS unb ©^rten« oon ber

3nfel ©amoS biö jur äggptifd^en ©rense. 3)tc Slodfabe ift am 23. 9Iuguft 1916 in 5?raft getreten.

2. ®e|)tcmlier 1915.

SKetbung beä franjöfif c^en aJlarincminiftcriumg: 2)ie jwifd^en Xatfic^ unb Xripoli«

(Xorabolug) gelegene 2{nfel SRuab ift »on einer Abteilung be« franjöftldöen ©efc^roaberä befe^t roorben.
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baS bie Sloöabe über bic ftirifd^e J?uftc burc^fü^rt. Sie franjöjtfd^e g^oSS^ rourbe am 1. ©ep*

tember 1915 auf ber Snfel gel^i^t. S5ie SBeDÖlferung Bereitete unferen aJlatrofen ben beften ©mpfang.

21. ^onuoir 1916.

2)cr aSieroerbanb crflätt baS SKittellänbifcl^c SReer öftlid^ con 3Ralta al§ Krieg§jone.

^te jai^Iteid^cn ajlclbuiigcn übet bie aSerfenfung oon ^anbelSfd^iffen fmb ^ier

rnd)t beiürffK^tigt

Srnfang Stuguft 1915.

SRad^bem am 4. 2luguft 1915 nac^einanber oier franjijfifc^e Ärieg§fd^iffc , foroic ein gerftörcr unb

ein 2;orpebo5oot Dor SUejanbrette erfd^ienen roaren unb ber Äreujer „2)'®ftree8" oor 2;age§s

onbrud^ in @emeinfc^aft mit bcm Storpeboboot eine tagS juuor vom 3lbmiralfcl|iff angefünbigtc

33efcl^iefiung »on fed^g fleinen ©egelbar!en mit bem ©rfolg »orgenommen |)atte, bafi eine ber Sarfen in

SBranb geriet unb fan!, crfc^ien ber i^reujer „2)'@ftree§" am ©onntag ben 8. Sluguft abermals oor

StleEonbrettc. 2)er lommanbant, %x. S. be la 5ßaffabiere, ber fic^ bereite im SJiai 1915 burd^ ein

ä^nlid^eS Ultimatum Sorbeeren errungen l^attc (»gl. VIII, ©. 279) , lief; bem Äaimafam crlläten,

bo^ er bie ©tabt Befd^ief;en werbe, faU§ nid^t biä 10 U^r morgenö bie j^Iagge beg S)eut|d^en Äons

julatg nieberge^olt fei. Dbwol^I ber Äoimafam bcm beutfd^en Äonful, §errn ^offmann, bie ©nt»

fc^Iie^ung überliefi, erüärte fid^ biefer bod^ bereit, bag beutfd^e Äonfulat nac^ einem au^er^alb ber

©tabt gelegenen Drt ju oerlegcn, raorauf ber glagg^nS^ifd^enfaU crtcbigt roar. „®er franjöftfd^e

Äommanbant mag," roie bie „?iorbbeutfd^c StCgemeinc Leitung" (4. IX. 1915) fd^rieb, „mit bem Se^

rou^tfein fortgefahren fein, einen glänjenbcn ©rfolg baoongctragcn ju l^aben. Sic Söeoölferung oon

SllCEanbrettc jcbod^ bejcid^nete biefe 2lrt oon „Äriegfül^rung" al8 finbifd^ unb einer grofien Station

unroürbig."

14. %mnft,

SJlelbungen beS franjöfif c^en 3Rorineminifteriumg: 2lm 12. 2luguft l^at ein fron*

jöfifd^er Äreujer nad^ oorl^eriger Slnjeige an ben Äaimafam unb ©ewäl^rung einer genügenb langen

iJrift 8ur ^läumung ber benad^barten Käufer baS ^auptgeböube ber SBeriftätten ber beutfd^en girma

Sffiagner in Saffa, roo SQSaffen, 3Jiunition unb gol^rjeuge jum Singriff auf ben ©uejfanal fabrijiert

mürben, burc^ einige ©d^üffe jerftört. Sie Jiac^bari^äufer l^aben nid^t gelitten.

15. Sluguft.

2lu§ ber aReibung be§ türfifd^cn Hauptquartiers: 2lm 14. 2luguft oerfcnüe ein

beutfd^eg Unterfeeboot im 2legäifd^en 3Recr ein 10000 3;onnen gro^eS SCrangportfd^iff mit ©ol*

baten. 5Rur fcl^r wenige ©olbaten mürben burd^ ein §ofpitalfd^iff gerettet.

17. Slttguft.

Sßelbung ber britif c^cn 2lbmiralität: 2)a8 britifd^e 2;rttn8portfd^iff „Sio^al (Sbroarb",

ba§ am legten ^amUaQ im Slegäifc^en SRcer burd^ ein feinblid^eg Unterfeeboot oerfenft rourbe,

§atte 32 Dffijiere unb 1350 SKanufd^aften SRilitär, fomie 220 Dffijiere unb SKannfd^aften Sefa^ung

an iBorb. Sie 2:ruppen beftanben ^auptfädiUd^ in SScrftärlungen für bie 29. Sioifton unb in ©in*

Reiten beS !öniglid^en 2lrmeemcbiäinalforpg. SSoEftänbige Informationen finb nod^ nid^t ju erl^alten,

aber eg ift belannt, ha^ etma 600 ajlann gerettet mürben.

25. 2lttfluft.

SRad^ einer SUlelbung beg „2l3 ®ft" aug ©ofia mürbe bie ©tabt ®nog an berSKari^a befd^offen.

28. auguft.

5Rad^ einer Äonftantinopler 2Relbung l^abcn jmei feinblit^e Ätcujer om 25. SKuguft ©culabatli

an ber ©übfpi^e beS ©olfeg oon Äog füblid^ oon ©m^rna bombarbiert. ©incr ber Äreujer fd^eiterte,

ber anbere oerfud^te i^n flott ju mad^en, rourbe aber burd^ bie türlifd^e SlrtiHerie baran gel§inbert.

2. ©c^Jtcmbcr 1915.

2lug ber 3Rclbung beg türfifd^en ^auptquarticrg: Ser englifd^e 3;rangports

bampfer ^©oull^lanb" ift oon einem beutfd[)en Unterfeeboot im Slegöifc^en 2Reer torpebiert unb

oerfenit roorben. ©in großer Seil ber an SSorb befinblid^en 2;ruppen ift ertrunfen.

Sie l^albamtlid^c „(Sambana" in ©ofia Berid^tetc: @in englifd^er 2:rangportbampfer ejplobicrte

infolge Sluffal^reng auf eine SRine unb fanf. 320 Dffijiere, 1250 3Rann ©olboten unb bie aug

300 Äöpfen beftel^enbc SBefa^ung ertranlen. Sigl^er mürben 600 Seid^cn geborgen.
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9tad^ ber „SBcfetjeitung" (6. IX. 15) »or bcr oon einem beutfd^en Untetfeeboot im Slcgäifd^en

aWecre oernid^tcte britifd^e S^rongportbompfer ^©out^lanb'' , bcffen ^lome in leinem ed^iffSregifter

ftanb, mit bem früheren SlebsStarsSJompfcr „SSabctlanb" ibenlifd^, ber, wie aUe Kämpfer ber Sieb*

©tar^Sinie, bic Befonntlid^ jum SRorgontruft gehört unb nai) ber SBefe^ung oon SBelgien unter ameri«

fanifd^er glogge jroifd^en Slero 5)or! unb ®nglanb ocrfel^rte. S)afi bie gül^rung ber amcrifanifd&cn

?yIogge burd^ bic 3teb»©tor=2)ampfer nur eine 2;äufd^ung mar , wirb oon neuem baburc^ beroiefen,

baf( ber Kämpfer „Sßaberlonb" nun plö^lid^ mieber al§ englifd^er SranSportbampfer aufgetaud^t ift.

25aju mürbe am 12. SRooember 1915 auä Sonbon gemelbet: 25a§ SironSportfri^iff ©outl^»

lanb ift ouf ber gai^rt nad^ SHejanbria in ber jroeiten ©eptembcr^Iftc im 2legäifc^cn aJieer torpebicrt

morben, l^at jebod^ SRubroS mit eigenem S)ampf erreid^t. SRod^ am felben 2lbenb mürben bie Sruppen

auf onbcre ©d^iffe gebrad^t. 9leun 33iann mürben getötet, jmei oermunbet unb 22 oermi^t, bic oer*

mutlid^ crtranfen.

9. September 1915.

3[ug ©mgrna murbc gemelbet, ba^ stoet fcinblid^e Äononcnbootc ctmo smanjig ©ranatcn gegen

ben Scud^tturm Utfd^fcmcr im ^afen oon Äajatopraf on ber anatolijd^en Mfte bei 33 üb r um
abfd^offcn. 2lm folgenben Sage bcfd^oft ein feinblid^e§ Ärieggfd^iff mit ungefähr breiftig ©ranaten

ben §ofen oon ©ünbfd^i! (füblid^ oom ©ee Äöibfd^igeS bei SKarmaraS) unb lanbete barouf jc^n

gried^ifd^ fprcd^enbe 3Jiänncr, bie jebod^ oom ©enbarmeriepoften rafd^ oertriebcn mürben.

18, September.

2)cr „Sempg" mclbet, bof; ein beutfd^eS Unterfeeboot in ber SRecbe oon SRI^oboä ben ftonjöfif c^cn

^ilfSlreujer „^nbien" torpcbiert unb oerfenft l^abc.

2)ag ©d^iff mar nad^ feiner in ben (Semäffern oon Slbolia erfolgten Äoperung armiert unb für

bctt Uebermad^ungSbienft ber türüfdien Äüftc beS unteren 2legäifd^en HReereä beftimmt morben. 13 SKonn

ertran!en. 2)er Äommanbant murbc »om S^oncr Ärtcgggerid^t am 7. 5Rooember 1915 freigefprod^cn.

19. September.

Sie „gtanlfurter geitung" melbet au8 Äonftantinopcl : ©cftcrn torpcbierte ein beutfd^eä Unter:=

feeboot in ber 3l&i)t oon Äreta einen englifd^en 2;rangportbampfcr oon 15000 Spönnen.

@r mar ooE belaben auf bem Sßege oon aieggpten nad^ ben SarbaneBen unb fani in lurjcr Seit.

23. September.

aus Sonbon rourbe gemelbet, baf; ein franjöfif d^cg ^rooiontfd^iff auf ber ©übfeitc bcr

Snfcl Ärcta burc§ ein feinblid^cS Unterfeeboot ocrf cn!t morben fei. 3)ic aScfa^ung murbc gerettet.

4. Dftober.

SRad^ einem Telegramm aug 2lbalia l^abcn am 2. DItober 1915 jmci 2;orpcboboote, barunter ein fran*

Söftfd^cg, bie ©tabt Slbalia mit ttma l^unbert ©efd^offen befd^offen. 2)a§ ftäbtifd^c ©pital biente,

obrool^l bic gol^nc beS 9lotcn ^albmonbcS über il^m Ratterte, l^auptfäd^lit^ al§ 3iclfd^cibe unb murbc

jerftört. ®in Äranfcr murbc gelötet. Sie fcinblid^en ©d^iffe feuerten fobann 41 ©d^iiffe gegen bie

örtfd&aft Sted^irati. Stm 2lbenb oor^er Ratten ftc Äalamaü an bcrfelbcn Äüfte bcfd()offen, mobei fie

ein bem 2Jlinifterium für fromme ©tiftungen geJ^örigeS ©ebäube gerftörtcn.

5. Oftober.

©d^meijer Slätter melbcn: Sag bcutfd^e UsSoot, bag in ber Sud^t oon 2limali burd^ bie

SSerbünbeten ooaftänbig eingefd^Ioffen mar, ift nad^ aJiclbungen mcl^rcrer Sltl^ener aStätter über eine

furjc SanbftrciJe l^inroeg micbcr ing offene SKcer gebrad^t morben unb bcr SSerfoIgung entgangen.

7. Oftober.

3[ug bcr 2Wctbung bcg türlifd^cn ^auptquartierg: ®g rourbe fcftgefteHt, bafi ein

gro^eg 3;rangportfd^iff fomic ber^itfgfrcujcr „2lrabic" (8000 SConnen) SKitte September

burd^ bcutfc^c Unterfeeboote oerfcnit mürben.

9. Dftober 1915.

3)er Äapitän beg gried^ifd^cn 2lmerifabampfcrg „^atrig" bcri(btet, er l^abe oorgcftcrn nod^t ben

bra^tlofcn Hilferuf beg fran8Öfifc^cn2;ruppcntrangportbampfcrg„©ambIin§aocr"
erl^alten, ber oon einem beutfd^en Unterfeeboot torpcbiert roorben mar unb fic^ etroa 100 ©ecmeilen

öftlid^ oon SKalta mit über 2000 olgerifd^cn ©d^ü^en an SBorb in finfenbem 3"ftanbc befanb. 2l(g

bic „^atrig" bic UnfaßfteUc crreid^tc, mar ber Sampfer „©amblin §aoer" mit aßen an Sorb befinb^

lid^en Gruppen gcfunfcn. (Snglifd^en 2'orpebobooten gelang eg, 90 SUlann, jum gröfiten S^cil

3Scrmunbetc, ju retten, „©amblin ^aoer" mar auf bcr gal^rt nad^ 3Jlubrog.
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13. DftoBcr 1915.

2)em „SBerliner Sololanjciger" jufolge l^at ein öfterreici^tfdlsungariyci^eS Unterfecboot unroeit Äreta

einen ouf 3Kubro8 jufal^renben mit inbifd^en 3;ntppen bclabenen 2;ran8porlbampfcr oerfcnft.

27. Dftoficr.

2)a§ Britifd^eÄriegiSamt ntelbet: 35er englifd^e SranSportbampfer „HRarquette"

ift im Stegäifd^cn aJJeer torpebiert «jorben. SBic Bcriautet, »erben nur 99 3)Jann »ermißt.

9iad^ anberen 2)JeIbungen raurben »on bcn 1000 ©olbaten bc8 2;ran8porte8 nur 82 gerettet.

^albomtlid^ berid^tete ba8 „SBolfffd^e Süro" am 9. Sejembcr 1916: „2)ic gried^ifd^c 3eitung „3lea

^eHaS" (2lt^en 29. X. 1915) bringt eine SKelbung i^reS Äorrefponbenten ouS SJoIo, in bcr fie

unter fd^ärfften SluSfätten auf bic beutfd^c Kriegführung bie Sc^auptung auffteat, ein beutfd^eg Unter;

feeboot l^abe nod^ ber Sßerfenfung be§ englifd^cn 2;ran8portbampfcr8 „SRarquette" im ©olf oon

Salontü auf ein mit grouen befc^teS SBoot ber ©c^iffbrüd^igen bicfcS 2)ampferg gefd§offen. Sßie

roir »on juftänbiger ©eitc erführen, fteEt fid^ biefe S3el|auptung ol§ eine böSroißige ©rfinbung bar.

3ur SSerfenhmg beä „SRarquette" ift lebiglid^ ein Slorpebofd^ufj abgefeuert roorbcn; 3lrtißerie ober

©erae^re finb gor nid^t in 2:äti9leit getreten. Seibcr foHen nad^ einer engtifd^en aWcIbung mel^rete

Äron!cnfd^n)eftern bei biefer (Gelegenheit crtrunfen fein. 2lbcr bic ©d^ulb hieran fättt ougfc^lie^lid^

ber englifd^en Siegierung pvc Saft, bie fid^ nid&t fd^eut, rociblid^c ^erfonen auf i^rcn lebiglic^ ju

Truppentransporten ged^arterten Stampfern ju beförbem. 2)ie oon 9lmerila na^ ®nglanb beförberten

5Wunition8tron§porte fd^ü^te ©nglanb, inbcm e§ 3lmeri!aner on Sorb fixierte, roie im ^aUt ber ^uft«

tania". Se|t fd^eiut eS feine SruppentronSporte burd^ Äronlenfd^njeftern beden ju njoüen, beren tros

gifd^eS £o§ bann im gatte ber red^tmä^igen Serfenfung fold^cr gal^rseugc al§ ^immelfc^reienbes

Unrcd^t beutfd^cr Sarborci ^ingeftettt n)irb. iRod^bem ber gall ber ©pionin 3Ri|i ©aoett, beren rcd^t»

mäßige 3lburteilung nid^tg rociter roor, oI§ eine bringenbc Slbroe^r gegen ein üerbrcd^crifd^eä ©vflem

unferer geinbe, in ben neutraten Sänbern otine @inbrud bleibt, fd^eint man neue „a)lärt9rcrinttcn"

lonftruieren ju roottcn, um bie gütion ber beutfd^en Unmcnfd^lid^feit oufred^tjueri^alten."

5. Slotjcmbcr.

2lu8 ber Sliclbung beä türüfd^cn Hauptquartiers: äCm 4. Sßooember befd^offen ein

2Ronitor unb ein Slorpeboboot jraei ©tunben ben offenen Drt @ n o 8 unb jcrflörten einige ^äuSd^en.

6. g^oüembet 1915.

2lmtUd^e britifc^c SDlelbung: 2Im 19. DKober 6 U^r 30 morgenS l^ot im Slegäifc^en 2Rcere

auf ber §ö§e ber ^nfel Slntl^ec^tl^ora ein bcutfc^e8 Unterfeeboot ben britifd^en2;ran8ports

bampfer „Sftamajan" befd^offen, ber ungefähr 380 inbifd^e ©olboten an Sorb ^atte. 75 ©ol^

boten unb 28 aJlatrofen würben gerettet. 2)ie Ueberlebenben lonbeten ouf il^ren eigenen ©d^aluppen

am Slbenb ouf ber ^nfet 2lntl^ecgt]^oro, oon beren Serool^nern fie gafifreunbUd^ aufgenommen rourben.

S)er geinb befd^o§ unb oerfenfte eine Slnjal^I ©d^oluppen.

2)oju würben am 20. Dftober au8 Äonftontinopcl fotgenbc ©injell^citen berid^tet : „2118 ber 2)ompfer

burd^ ba8 Unterfeeboot jum ©toppen gejroungen war, lie^ er feine 9lettung8boote ju SBaffer, bic oon

ber englifd^en a3efa|ung beS SompferS befe^t würben unb olSboIb bog aBeite fuc^ten. ©er Kämpfer

würbe bann burd^ bic Slrtißeric itS Unterfecboot8 befd^offen. 2118 er bereitö im ©in!en begriffen war,

erfc^icnen plö|lid^ auf bem 2)erf eine 2ln}al^l inbifd^er ©olbaten, ju beren 3iettung aber nichts mel^r

getan werben fonnte, benn fämtlid^c oerfügboren 3tetiung8boote l^otte bic englifd^c SBefa^ung be8

2)ampfer8 für fid^ in 2lnfprud^ genommen. SCugenfc^cinlid^ waren bie 2;ruppen, etwa 500 2Ronn,

für bic öon »ornl^erein bie S^^^ '^^^ oerfügboren 3iettung8boöte nic^t au8gercid^t ptte,, unter 3)ec£

eingcfperrt gewefen unb oermutlid^ crft in bcr SobeSongft war e8 il^ncn gelungen, fid^ ju befreien.

25er SSefa^ung be8 Unterfeeboote8 war c§ wegen ber grofien Sa\)l leiber nid^t mßglid^, an eine

3flettung biefer Unglüdflid^en ju bcnlen."

10. motemUt 1915.

35ie britifd^e Slbmirolitöt bcrid^tet: S)cr ^erftörcr „Soui8" ift im öftlid^cn HRittelmcer

geftronbct. @r ift nur mcl^r ein Sßrod. 35ie Dffijicrc unb bic Sefo^ung finb gerettet.

19. 9iioüem6cr.

3Jlelbung be8 beutfd^cn 2lbmiralftob8: @in8 unferer Unterfeeboote l^ot om 5. Stooembcr

an ber norbofrifonifd^en Küftc ben engtifd^en ^ilfSfreujer „^oro" (6322 Sonnen) burd^

Xorpebofd^ul oerfenü unb am 6. 3ioDember im §afen oon ©oHum bic beiben mit je jwei ®efc^ü|cn

bcwoffneten englif d^säggptifd^cn Kanonenboote „gJrincc 2lbba§" (300 a;onncn) unb
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„Slbbul 3Kenem" (450 Sonnen) überrafd^enb ongegriffen unb burd^ ©efd^u^feuer Dernid^tet. 2)a8s

fclbc Untetfeeboot f)at baS geuer eineS beroaffnetcn englifd^en ^anbelSbampferä jum

©(^rocigen gcbrad^t unb beffen Äanone alg SBeute j^cimgebrad^t.

25iefe beutfd^e SKelbung beseid^netc bic englifd^e bral^tlofe Station 5ßoIb^u ol§ S;atarett-9lad^nd^t.

3lbcr am 28. ^anuor 1916 mu^te bic englifd^e Stbmiralität felbft be!annt geben, ba^ fid^

96 Ueberlebcnbe be§ cnglifc^en |»ilf8!rcu3er8 „^ara" in ben ^änben ber ©enufji befänben.

©pätere 3Jlelbungen bcrid^ten folgenbe ©injell^eiten : 2118 bog bcutfd^e U^Soot nad^ bem SCngriff

mieber auftaud^te, [a^ e8 brei ooBbefe^te Stettungäboote ouf bem SBaffer. Dbrool^l fid^ ber SSorgang

ganj in ber 3läi)t beS »on ben ®nglänbern befe^ten $ofen§ ©oUum abfpielte, gefd^al^ tjom 8anb ouä

nid^tS, um ben Scuten ju l^elfen ober bo8 U^Soot ju oerjagen. ©o fonntc baS U=a3oot bie Seute

gefangen nel^men unb jroar ben Äommanbanten, 14 Dffijiere unb Sedtoffijiere unb 79 2)iann. ©ie

rourben nod^ einem naiven Äüftenpla^, ber im SSeft^ ber ©enuffi war, gebrod^t unb bort bem türfifd^cn

J^ommanbeur in ©efangenfc^aft übergeben. 2)a§ §onbeI8fc^iff, bag oon bem beutfc^en TJsSBoot barauf

»erfenft rourbe, roar ber englifd(ie S)ampfer „Sumino^", ein ^etroleumbampfer, ber nad^ 3Jlalto beftimmt

mar. 35urd^ einen ©d^uf; jum galten aufgeforbert, lief er mit erp^ter Äroft fort. ®r rourbe unter g^cuer

genommen unb erroiberte mit einem §ecfgefd^ü^. 2:reffcr jroongen il^n jum ©toppen, bie 33efa^ung ging

in bie S3ootc. 2)a8 UsSoot fui^r l^eran, lie^ baö ©cfd^ü^ »on ber eigenen SJiannfd^aft auf bag SSoot

bringen unb oerfenfte ben Sampfer.

21. 9Zoüembct 1915.

3la(i) „SReutcr" ift bag oon ©aUipoU nad^ g^anlreid^ jurüdEfel^renbe fronjöfifd^e^Iruppcntrang*

portfd^iff „(Ealoabog" im BKittelmeer torpebiert roorben. SSon 800 äJlann rourben 53 gerettet.

2)og „SBolfffd^c Süro" metbete baju am 11. ©ejember 1915 l^albomtlid^ : „Sonboner SBlätter brad^tcn

am 20. SioDcmber bie oöllig aug ber Suft gegriffene SJlelbung, bafi ftc^ nad^ ber S3erfen!ung beg

fronjöftfd&en 2;ruppentrangportfc^ip „Satoabog" brei 3JJann biefeg ©c^iffeg an bag Unterfeeboot ge»

ftommert ptten unb oon beutfc^en Dffijteren mit gu^tritten inä 3Jleer jurüdgeftofien roorben feien.

^Ratürlid^ lönnen felbft bie (Snglänber nid^t gtauben, ba§ fie tro^ ber roeiten SSerbrcitung il^rer

Sügenpreffe mit einer einjelnen berartig plumpen unb bögroiEigen ©rfinbung irgenb meldten ©in«

brudE auf bic 9leutralen mad^en, aber in il^rcm SSorgel^en liegt ©r)ftem. yiaä) bem®runbfa^: „S)ie

üJiaffc mu^ eg bringen" oerbreiten fie in il^rer eigenen unb in ber oon il^nen abhängigen neutralen«

treffe immer roiebcr bie unglaubroürbigften ©d^auermärd^en über angeblid^e beutfd^e ©raufamfeit.

®g ift ouffoQenb unb bejeid^nenb für bie biefem ©gftem jugrunbc liegenben gel^eimen Slbftd^ten,

rote ftd^ biefe englifd^cn Sügen gehäuft l^aben, feitbem burd^ cibUd^e 2lugfogen einer großen ^a'i)i

glaubroürbiger ?ßerfonen einroanbfrei feftgcftcHt ift, in roelc^ unmenfd^lid^er SBeife bie aJJannfd^aft unb

ber ßommanbant beg §ilfg!reujer8 „Saralong" beutfd^e Unterfecbootgleute ermorbet i^aben."

23. Slobembcr.

2lmtlid^e englifd^e 3Jielbung: ^roei englifc^c glugjeuge i^aben am 19. IRooember einen

erfolgreichen Eingriff auf bie ©totion gcrcbfd^if bei ®nog unternommen. (Sin glugjeug rourbc

unglüdtlid^erroeife oom g'einbe l^eruntergefd^offen. S)em £enler gelang eg aber, rool^lbemten in ben

©ümpfen am anberen Ufer beg f^luffcs ju lanben, roo er bie aJJafd^inc in Sranb fterfte. 25er Senfer

beg jrociten g^lugjeugg, ber gefeiten "^aitt, roic eg feinem Äomeraben erging, ging in ber 3tä^e

nicber unb oermoc^te il^n nod^ red^tjeitig mitjune^mcn, fo bo^ er ber Verfolgung beg jjeinbeg entrann.

2. 'Sicitmbtv 1915.

Sin beutfd^eg Vtfßoot oerfenfte ben englifd^en 2;ruppcntrangportbampf er „Som-
mobore".

Stuf bie oom cnglifd^en ^reffebüro am 5. gcbruar 1916 belannt gegebene Se^auptungbcgÄapitängbeg

„(5ommoborc'',cr^abebetm£änggfeit!ommengefcl^en,bafiaufbemUnterfeebootbiebeutfd|eunböfterrcid^ifc^=

ungarifd^c Kricggflagge in Sercitfd^aft gel^alten rourben, um je nad^bem,roeld^er9iationaIität ber angegriffene

2)ampfer angehöre, bie eine ober anbere ju fe^en, antwortete bag„3Bolfffd^e2;elegrapl^cnsa3üro''auf

@runb oon 3Jlitteilungen juftänbiger ©eite om 15. g^ebruar 1916, „ba^ eg ftd| babei \xm eine ber üblid^en

englifd^en ©rfinbungen l^anble, bie roie mehrere anbere fvanjöfifd^c unb cnglifd^e aJielbungen öl^ntid^en ^m
l^altg roo^l boju bienen foß, bie Italiener glauben ju mad^en, bafj beutfd^e Unterfeeboote italicnifd^e

©d^iffe ocrfenitcn. 2)er S)ampfer „Sommobore" rourbe am 2. ©ejember für} oor Sageganbrud^ oon einem

bcutfd^en ü-33oot gefid^tet unb ocrfolgt. 2)er SBarnunggfc^ufj — in ber ajiorgenbämmerung auf tttoa

500 3Jieter abgegeben — überrafd^tc ben 35ampfer »oUfommen; er bel^ielt junäd^ft Äurg unb gal^rt bei
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unb Jonnte erft butd^ rocitcrc ©d^üffe jum Stoppen gcjtoungen tocrben. 2luf bcm Us33oot tourbe

öor 2lbgo5e beg SBarnunggfd^uffeg bte beutfd^e Sriegöflogge gefegt; ftc lourbe erft nad^ Seenbigung

ber Iriegerifd^en ^anblung niebergel^olt. SSieHeid^t i^at fie ber Kapitän Beim SängSfeitfommen aar

3l5ga6e ber ©d^ippapiere überfeinen, ba nur nienig 3Binb mar unb bal^er ouf bem ftiHliegenben

Soot bte i^laggc nid^t ougroel^te. ajiöglid^ ift aud^, bafi er sroei Ilar jum ^ei^en angeftecfte glaggen

— nämlid§ ba§ ©ignal A B (Sßcrtaffen ©ie ba§ ©d^iff fo fc^neU raie möglich), bo8 in biefem %dä

aber nic^t gebrandet rourbe — aÜ ÄriegSflaggen angefe^en i)at. S5cr 3«ftoni' i'C^ Äapitftng, ber

ungeroafc^en, l^alb angejogen unb offenbar frifd^ ouä ber Äoje ftd^ bem unangenel^men ©reigntg

gegenüber fa^, lä^t eine unflare, irrtümlid^e ©d^ilberung feinerfeitS »ieHeidit erllärlid^ erfd^eincn.

SDie Sßerbreitung feiner 2lngaben atS amtlid^e 2Jielbung aber ift eine leichtfertige (Sntftettung, roic

fie aüerbingg einem englifd^en 9?ad^rtd^tenbureau im SScrlcumbungSfelbjuge gegen unfere U^Soote

crfal^rungSgemäfi nid^t fd^roer fällt.'"

4. 2)e5em6er 1915.

2)er „Sailt) Selegrapl^" melbet: @ine8 unferer für bie Äüftenoertcibigung beftimmten Äanonen«
boote in ben äggptifd^en ©eroäffern njurbe burd^ ein beutfd^eä Unterfeeboot oerfenft.

27. ^eäetttbcr 1915.

SReibung beS franjöf if d^en SWarineminifterium«: ^m SSerlaufc einer @rlunbung

in ber ©ollumbud^t i^at einer unferer Kreujer eine türüfd^c SBatteric lanoniert unb jerftört. 2)cr

gifd^erbampfer „^ariS U" eröffnete längg ber ottomanifdften Äüfte ba8 ^tuex auf jmei gro^e

feinbilde Unterfeeboote, bic S)iftanj roai^rten unb nad^ jweiftünbiger Äanonabe bie glud^t ergriffen.

SJoju melbete bie „Slgentur aWilli" am 5. Januar 1916 berid^tigcnb folgenbcg : „Satfäc^lid^ befielet

bic S3attcrie, beren ^etftörung bcl^auptet wirb, au8 swei ben (gnglänbern bei ©oüum abgenommenen

©cfd^ü^en. Sluf biefe in gebedten ©teüungen befinblid^en Kanonen feuerte ein Äreujer eixoa

30 ©d^uf! ah, ol^ne eine SBirlung ju erjielen. ®in Unterfeeboot, baS Don einem Sampfboot gur

jjlud^t gejroungen roorben fein foU, ift biefem franjöfifc^en gal^rjeug totfäd^Ud^ in ber 33ud^t oon

©oüum begegnet, l^at e§ oerfolgt unb bic SSerfolgung erft eingcfteHt, atä ba§ Sampfboot in ben

öafen oon 3:;obruI ge^üd^tet mar. 2)er amtlidic franjöfifd^e Serid^t ift alfo gänjlid^ crfunbcn."

29. ^onuttr 1916.

3ßelbung bc8 beutfd^en 2lbmiraIftob§: ®ineS unferer Unterfeeboote l^at am 18, Januar

ben englifd^cn armierten 2;ran§portbompfer „3)iarere" im aJiittelmeer, am 23. Januar einen

cnglifd^en 2;ruppentran§portbampf er im ®olf oon ©oloniü oernid^tet. 2lm 17. Qanuor

10 Ul^r oormittagg f)ielt ba§ Unterfeeboot 150 ©eemeilen öftU(^ oon 3Jla[ta einen Sampfer an, ber

bie J^ollänbifd^c flagge fül^rtc unb am Sug ben 9Jomen „2Jielanie" trug. 2)er Kämpfer ^toppU,

mad^te ©ignal: „^abz ^alt gemad^t" unb fc^idte ein SBoot. 2llg ftd^ barauf bag Unterfeeboot jur

^Prüfung ber ©d^iffgpapiere bem S)ampfer näi^ertc, erijffnete biefer u n t e r l^oUänbif d^er glagge

aus mel^reren ©cfd^ü^en unb ÜKafd^inengeroe^ren ein lebl^afteS geuer unb oerfud^te, ba§ Unterfecs

boot ju rammen, liefern gelang e8 nur burd^ fd^ncHeg 2;aud^cn, fi^ bem oölJerred^tSroibrigcn

2lngriffe ju entjicl^ctt.

31. ^ttttuar 1916.

2luS ber SJiclbung beg türüf d^cn ^auptqu articrS: 2ln ber anatoUfd^en Küfte beS

2Rittclmeere8 lanbete in ber ^Jtad^t jum 27, ^onuar ein feinblid^eg Krieggfc^iff eine 2;ruppenabteilung

jroifc^en ginela unb 2Jia!ri bei bem S)orfe Slnbifilo gegenüber ber Snfcl Kaftelorifo. S)aä

SDorf mürbe am SOormittag be8 27. Januar unter bem ©d^ufee be§ Krieg8fd^iffe§ umzingelt, einige

Beamte unb ein ^eil ber SSeoölfcrung mürben ju ©efangenen gemad^t unb an 33orb be8 ©d^iffcö

gefd^Icppt. £eben8mittel unb 2)iobiliar mürben geraubt.

3)fe Äämpfc im Äaufafuö itnb in Werften
^ott Einfang 3(«9u|t 1915' hii Tttifan^ gebruar 191ö

X)cr 2Be4>fcl im Ofcerbefc^l fcer rufftfc^en .^aufafugarmec
2. (September 1915.

SDer e^ef be8 ®eneralftabg beö ©ro^fürften Dberbefe^Igl^aberS, ©cneral ber Infanterie 3anuf(^«

Icmitfd^, routbc jum militärifd^en ©c^ilfen beS SSiäcIönigg beS KautafuS ernannt.
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5. <Bcpttmhev 1915.

3ar SRifoIauS f)at bei bcr Uebcrnal^tne bc§ DbcrbefeFjIS über bie rufftfd^cn ©trcitlräftc ju Sanbc

unb 3u aSaffec auf ben ÄriegSfc^aupIä^en (ugt. Sanb XII), ben biäl^ertgen ®eneralifftmu§ ©rofi*

fürftcn 3'ZifoIot SRitoIajeroitf d^ jutn SSijefönig beg ÄauIafuS unb Dberbef el^U-

l^obcr bcrÄaufafuSarmce ernannt. 2)er big^erige SStjeföntg bcr ruffifd^en Äau!afuggcbietc,

(Sraf 3ifßrion Swanoroitfd^ SOßoronjorosSayd^Eoro ift feineS SlmteS enthoben worben.

30. ©cptcmber 1915.

©ro^fürft Sßifolai, ber bereits am 8. (September nad^ bem Äaufafug abgereift aar, rid^tcte an bic

jum grbfiten SEcil au§ 3)oner Äofafen beftel^enbe, itroa 120000 2Kann ftar!e Äaufafugarmee einen

SageSbefe^l, in bem eg nad^ ber in Sonbon erfd^einenben „^nbepenbance beige" l^ei|t: „Xro^

mand^er SRüdEfd^läge ift ber ©laube ber Äofalen an ben ©ieg nic^t fd^roäd^er gcroorben. '^f)x (eib

biefelben roic im2Jlai 1914, alg id^, in SSoraugfid^t beg Äricgeg gegenSeutf d^lanb,

bie 3;ruppen beftd^tigte unb feftfteßen !onnte, ba^ euer SBtut nod^ nid^t bünner geroorben ift, ba^

i^r eg nod^ immer gut nerftel^t, ben geinb gu fc^lagen." @g ift bemcrfengroert, ba^ ©ro^fürft

9UlDloi bereitg im 3Jiai 1914 ben Ärieg „gegen 2)eutfd^tanb oorauggefe^en" l^at.

€i^rono(o9if(^e Ueberftc^t nac^ ben ^dbun^m be6 tüttiii^m .^au^jtquartter^

©ittjelne amtlid^c ruffifc^c SJlelbungcn jtnb beiöegebcn

(SSöI- bic Karten in 93anb IV, ©. 207 unb 213)

15. Stttgiift 1915.

2)ie ©tabt 3Ban mar »on ruffifd^en Gruppen unb armenifd^en aSanben angegriffen roorben;

il^re fd^road^e Sefa^ung l^atte bie ©tabt nad^ einem äroanjigtägigen Sßiberftanbe bei 2lnfunft rufftfd^er

SScrfiörhingen geräumt (ogl. VIII, ©. 292). 2lm 11. Sluguft ^aben unferc 3:ruppen bie ©tobt roieber

bcfe^t, bie SBanben unb bie ruffifd^en 2;ruppen »urbcn gejTOungen, fid^ jurürfjujiel^en. ©ie oer^

müfteten auf il^rem SlüdEsuge bie Umgegenb.

17. 3tu9ttft.

3Jielbung beg ©tabeS ber ruffifd^en ßaulafugarmee: 2)er lin!e rufftfd^e glüget, ber

bie 2;ürfen nad^ unb nad^ in bag aSilajet 2Ban unb gegen ben ©upl^rat jurüdEbrängte, l^atte gegen 3Kitte

3utt 1915 bie gront 3KeIaggirt— 2lt^(at^ erreid^t, roo er mit ben bcträd^tli^en, bie ftarf organifierten

©teHungcn auf ber Sinic @op— Sormunbii befe^tl^altenben türlifd^en Gruppen in gül^Iung trat. 3)te

Surfen, bie mit ben ©reigniffen befc^äftigt roarcn, bie ftd^ in biefer ©egenb abfpielten, begannen

auf il^rem redeten glügel bebeutenbe ©treitfräfte ju fonjentvieren unb gegen ®nbe beg SRonatg

3uli begegneten bic rufftfd^en 2;ruppen in ber ©egenb oon 2)ielaggirtr2lff)Iat^ feinblid^cn Äontin^

genten, bie il^nen geroad^fen waren. Slu^crbem befanben ftd^ bebeutenbe Sßerftär!ungen nad^ bem*

felben Seftimmunggort unterroegg. Unferc 2;ruppen beg linlen ^^lügelg erl^icUen Sefcl^I, bie Surfen

oor bem (Eintreffen aller il^rer 3}erftör!ungen ju fd^lagcn. @g folgte eine 3leil^e oon l^artnörfigen

5?ämpfcn, bie mit ber Seft^nal^me non fel^r ftarf auggebauten ©teüungen ber gront ®op—Slfl^tatl^

fciteng unferer Sruppen cnbeten. Sie Surfen begannen einen überftürjten SRüdEjug in fübroeftlid^er

9iid^tung, raobei fie ftc^ auf bie SSerftärfungcn jurüdiogcn, bic fid^, aufammen jel^n 2)iöifionen, näherten.

Sanf ben befonberen örtlid&en Sebingungen unb banf bem SRüdfl^alt auf i^rc SBafig na^e bei SJlufd^,

fonnten fid^ bie Surfen nic^t allein auf bemÄammc beg ÄororsSagl^ aufhalten, fonbern noc^ eincDffcnfiöc

gegen unferc um oielcg unterlegenen Sruppen unternel^men, meiere in biefem Slbfd^nitt operierten. 2lug

biefcm ©runbe erhielten unferc Sruppen 33efcf)l fid^ gurürfjujiel^en, o^ne ben Sntfd^eibungefompf an*

annehmen, roobci ftc gleidöjeitig eine unumgänglid^c ©ruppicrung für einen ©egenangriff burd^fül^rtcn.

21m 23. 3äuli unternal^mcn bie Surfen eine Dffenfioe gegen einen Seil bcr Sruppen unfereg Unfen

fjlügelg, rocld&e am 4. SCuguft bie ©egcnb non Äarofiliffa erreid^ten, roo fie eine ©teEung fübtid^

beg 2lf^tinpoffeg befc|ten, inbem fte bie türfifd^en |>auptfräfte auf ftd^ jogen. ©in anberer Seil

biefer Sruppen ^atte fic^ im Siobintale fonjentriert. 2lm 5. 2luguft eröffneten unferc Sruppen,

nad^bem fie il^rc 5Reubilbung DoHenbet l^atten, einen cnergifd^en unb gänjlid^ unerraarteten 2lngriff

gegen bie Surfen, foroo^l oon ber ©eite beg 3lf^tinpaffeg unb im Siabintal, alg auc^ oon ber

©cite t)on ©apar, raobei fte ftarfe Kolonnen oorroarfen, meldte bie Surfen in bcr glanfe unb im

Stüden fafiten. ©eit bem 1. Sluguft mürben bie glüdflid^en Srgebniffe ber Offenfioe unferer Sruppen

ftd^tbar. Unter unfcrcm ©rudfe begannen bic Surfen überoU einen übcrftürjten 3iüd3ug.



288 ^er türnfd)e S^rieg roä^renb be§ btitten ^rteg§t)albja^re§

Unfcren UmgcJ^ungölolonnen gelang eg ben Älgtf d^^öjabufpa^ ju nehmen, ber am meiflen

begangene unb ^ouptfäd^Iid^fle SJerfe^rgpal; ber Surfen auf bem rechten Ufer beg (Supl^rat. Um
bicfen für bic S^ürlen äufjetft wichtigen Sßa% roieber ju nehmen unb fic^ eine SRücfjugSUnic längg

beS redeten ©up^ratuferg ju fid^ern, fül^rtcn fie öfters unb l^äufige 3lngriffe gegen ben ^a^ oon ber

Sfiorbfeite ^er au8, würben jcbod^ ftetS mit ungeheuren SSerluftcn jurüdgeferlagen. S)ie Sage ber

türfifc^en ©in^eiten, bie fic^ im Äariantal bilben, raurbe immer brüdenber, benn unfcre Gruppen

begannen fie immer mei^r jurüdjunjerfen. Um bag Sßorge^en unfercr gegen 2;utad^ oorrüdenbcn

©infc^Uefiunggfolonnen aufju^alten, raarfen bie 3::ürlen il^re 29. ©ioifton gegen ben 5ßaB oon
SJiergemir, trieben unferc fd^road^e Sefa^ung jurüd unb entfd^Ioffen fic^, einen ©d^Iag gegen

bie rüdEroärtigen SSerbinbungen unferer von Älr)tfd^s®iabuf l^eranfommenben ©infd^liefjunggfolonnen

ju füi^rcn. S5iefer SSerfuc^ fd^eiterte. Unfere SSerftärfunggtruppen in ber ©tärfe oon mcl^reren S8a»

taißonen bemäd^tigtcn fid^, nac^bem fie am 9. Sluguft unb in ber folgenben SRac^t einen entfc^loffenen

Eingriff ausgeführt l^atten, nac^ erbittertem Sajonettfampf in ber 3JJorgenfrül^e beg 10. 2luguft beS

^affeg oon aJierg^emir, inbem fie bic 29. 2)ioifion oon ber 33ergfcttc l^eruntermarfen, SKafd^inens

geroe^re erbeuteten unb jroei Stegimentgfommanbanten unb mehrere anbere Dffijicre gefongen nal^men.

@in anberer Xeü unferer Siruppen fe^tc fic^ am Äara S)ag]^ feft unb fid^crte fic^ fo eine ungel^emmte

unb l^artnädige SScrfoIgung ber 2:ürfen, bic fid^ Wngg beS (Sup^rattaleg prüdjogen. S)ie le^teren

oerfud^ten unfcrc SSerfolgung auf einer Steige oon ^ofitionen jum ©tiUftanb ju bringen, fo fübUd^ oon

Äorafliffa, auf bem lin!en Ufer beg obern @up^rat unb enbUd^ bei ben ©teEungen oon ^antc=

telen, mo fie Umgel^unggtruppen gegen SOSeften oorge^en liefen, in ber Stid^tung auf unfcre ©in«

f(^Hef;ungg!olonncn, bie ftd^ auf einen 2ßeg auf bem redeten ©upi^rotufer ju bal^nen oerfud^ten. SlUe

atnftrengungcn ber 2;ürfen blieben frud^tlog. ®If ii^rer S)ioifionen, bie eine fo fü^ne Dffenfioe gegen

SZorben unternommen i^atten, mürben jurütfgeroorfen unb ju einem unorbentUd^cn 3tüdjug nad^ ben

Bcrfc^iebcnften 3iid^tungen gejroungen. 2lm 12. Sluguft l^aben mir bie ©cgenb oon SDlelaggirt be=

fc^t. 2)ie§ bebeutete, bafi aud^ bie Sage auf unfcrm linfen g^lügcl roieber gefeftigt roar. S5ie SBeutc ift

nod^ nid^t gejäl^It. aßan !ann jebod^ fd^on jje^t feftfteQen, baf! ©cfc^üfee, aWafc^inengeroel^re, 3Q3affen,

3KunitiDtt unb anbcreg Äricggmaterial, foroie eine grofic 3Kenge Xtaiti' unb Safttiere erbeutet mürben.

Unter ben ©cfangenen befanbcn fid6 mehrere SRegimentgfommonbanten, 2)u^enbe oon Dffiaieren

unb einige taufenb ©otbaten. S" ^er ganjen oon un§ burd^jogenen ©egenb ergeben fid^ roibcr=

ftanbgloS ganjc ©ruppen oon SlgfariS. ©ranaten unb ©aiffonS liegen in 3Jlengen ^erum. @g gcl^t

baraug l^eroor, baf; aud^ ber türfifd^e redete fjlügel eine fd^roerc 3ZieberIagc erlitten l^at.

Sßeitcrc aJlclbung beS ©tabeä ber ruffifd^en Äaufof ugarmee oom 17. 2lu»

gufi 1915: ©üblic^ oon Äaras3)erbent bcmctd^tigten fic^ bie ruffifd^en 2;ruppen nad^ einem

{)artnädigen Kampfe ber Drtfd^aften go^Ö*""" «"*> Slnbarf. Unfere, bic dürfen oerfolgenbe

aibteilung ^at bic ©tabt SQSan befc^t.

30. 9lugttft.

2tuS ber SKclbung beg ©tabcg ber ruffifc^cn ÄouIafuSarmec: SRad^ erhaltenen

93erid^ten i^aben mir in ben legten Äämpfen big jum 22. Stuguft 84 Dffijiere unb 5129 2lgforig gc»

fangen genommen. Slu^erbem |at unferc ÄaoaUcric bei ber SSerfolgung ber 2;ürfen auf ben ©trafien

oon 2:utac^ nac^ ®op über 2000 SlgfariS niebergcfäbelt unb sroölf ©efd^ü^c, fcd^S aJlafd^incngerocbre,

neunjig (SaiffonS, Söaffen, ^^atronen, jroei Sebcngmitteltrangportc , sroeil^unbcrt Äarrcn, baruntcr

jroei mit ^ionierrocrljeugen unb ©prengftoffen, über l^unbert Safttiere, Äamele unb 2)laulticrc, über

taufenb QtM S3ie^, jroei Sager mit gelten, ein Slegimcntgbüro unb oiclc 2)ofumente erbeutet.

26. ©cptcmber.

Stuf ber Äaufafugfront öftlic^ oon 333 an in ber ©egenb oon ©l^ofcf ab brad^tcn unferc SSorpoften

bem geinbe eine 0liebertage bei unb jroangen i§n, in öftlid^er S^tic^tung ju fliel^en. 2)er geinb lieft

eine 2Jlenge ®en)e|re unb SDlatcrial in unferen ^änben.

1. Dftober.

2ln ber faufafifd^en gront rourbc bei einem ^üfioiwcnfto^ auf bem redeten glügel jroifd^cn

unferen aufflärcnben Kolonnen unb einer fcinblic^en 3teiterabtei(ung biefc gejroungen ju fliei^cn.

©ie lief; einen Unteroffijier unb mel^rcre ©olbaten alg (Sefangene in unferen §änben jurüd.

3. Dftobcr 1915.

aJlelbung beg ©tabcg ber Äauf afuSarmee: 2lm 1. Dftober rourbe in ber Slic^tung

Dlt9 ein SSerfuc^ türüfd^er $län!(er, eine Dffenfioe sroifc^en ben SSergen SBierafet unb Slfd^ilgafor



®ic^ämpfc im ^autafuS unb in ^crficn 289

ju unternehmen, ocreitclt. 3« ^^^ ©egenb oon SBon falzten unfetc SItwppen fort, ben j^inb in

ber 3li(^tung raeftlid^ oon Sßofton aBäubrängen, unb l^aF^en ftd^ nad^ einem Äampfe feiner ©tcHiing

bemächtigt. S)ie Verfolgung beS geinbcS bauert an.

15. Dftofier 1915.

2lu§ ber aJiclbung be§ ruffifc^en ©ro^en @encralftab§: 2ln bei ganjen g^ront

rourben bie ©(ftormü|el jroifd^en ben ?ßotrouiEen unb 33orpoften l^äufiger. S)ie 2;ür!en werben burc^

unfer geuer jurürfgeroiefen. SRorbroeftlidö »on 3Jlela§girt, jmifd^en ben 2)örfern Slli Sorb^

unb ®!recl^ erlitten bic Surfen, bic in unfer Äreusfeuer gerieten, gro^e aScrIufte. ©ie fiol^cn nad^

©opol. ^m (Sngpafi oon Sßofton an ber ©üblüfte be§ SBanfeeS ergriffen bie Sürlen om 13. Of«

toBer morgens bic Dffenfioe. Unfetc Slrtißerie Brod^te bie feinblid^en ©efd^ü^c jum ©c^njcigen;

unfcre Gruppen gingen barauf tü^n jum ©egenangriff cor unb warfen bie dürfen nac^ einem

^cificn Äompf au§ bem ®ngpafi. S)abei erbeuteten wir jroei Kanonen foroie ©efangene. 2)ic 3;ürfen

liefien mel^r oIS 250 Scid^en auf bcm ©elänbe; unferc 3SerIuftc ftnb unbebeutenb.

17. Dftober.

Sin ber ÄaulafuSfront roorfcn wir bic Siuffen, bic einen überrafd^cnben 2lngriff auf unfetc

©tcüung oerfud^ten, in ber ©egenb wcftlid^ oon Äcntcl jurüdC unb fügten il^nen fd^werc Serlufie ju.

17. Dftober.

2luä ber SKclbung bcg ruffifd^cn ©ro^cn ©cnctaljtabeS: 2Sn ber ©cgenb beä

S)orfe§ 3Jicrfd^ine, auf türlifd^cm SBobcn im 3Keribian oon Dlt^, fül^rten unfere 2;ruppen eine ge^

lungenc @r!unbigung ou§. S5a bie 3;ürfen aScrftärfungen eri^altcn l^atten, gingen fie iJ^rcrfeitä jur

Offenftoe über, ^n ber SRad^t oom 15. Oftober mad^ten fie um 2\U)v einen ©turmangriff auf SWer*

fd^jnc, würben aber gegwungen, fid^ mit großen SScrluften surürfsujici^en.

27» Oltohev.

2ln ber gront am ÄaufafuS würbe am redeten glügcl na^ einem ©cfed^t jwifd^cn unfcren

Patrouillen unb feinblid^en Kompanien ber ^^einb gezwungen, fid^ surüdsujiel^en. ©onft nid^tS 92eucS.

1. 9lot}tmUv,

2ln ber gront beä Äaufafug fd^lugcn wir mit ©rfolg jwci UcbcrfaHiSoerfud^e bc8 gcinbeS in

5wei 2lbf{^nitten jurüdf. ©onft nid^tS 9?cue8.

2. 9!ot>etn6er.

2ln berftaufafugfront fdringen wir in ber Stad^t oom 31. Dftobcr jum 1. $Rooembet oer=

jwcifelt unternommene 2lngriffc be§ jJeinbeS an oerfc^iebenen ©teilen ab.

.3. 92ooein6et.

äln ber ^aufafugfront fd^lugen wir einen feinbtid^en Eingriff im älbfd^nitt oon 91 av im an
5urüd. ©onfi nid^tS 9ieue8.

6. 92ot>ember.

Sin ber ÄauIafuSfront, im SCbfd^nitt oon 3lariman unb inbcr Umgebung oonSRelo würben

ftarfc fcinblid^e Patrouillen burd^ unfere ©cgcnpatrouiUen oertrieben. ©onft ift nid^tS ju melben.

11. 92ooeinber.

äln ber ^ auf afuSfront nid^tS Sßid^tigeg, aufier ^atrouiUenfämpfen.

15. 92ooetttbei;.

2ln ber ÄaufafuSfront überrafd^te eine unferer Patrouillen in ber ©egenb oon 3Rilo eine

feinblic^e 3lbteilung oon 100 ajiann, bic jur glud^t gcjwungen würbe unb ungefäi^r 50 SKann an

Sotcn unb SSerwunbeten ocrlor.

22. SJoocmbcr.

Sin ber ^aufafugfront nid^tg oon 99cbcutung, auficr ©d^armü^fcln jwifd^cn ben Patrouillen,

©onft ifi ni(^t§ ju melben.

24. 92otiembev*

Sin ber Äaufafugfront ^atrouiUcngcfcd^tc.

26. Sioocmbcr.

Sin ber faufafifd^cn gront l^at fid^ nid^tg oon SBcbcutung ereignet.

27. ^Rooembcr 1915.

Sin ber Äaufafugfront warfen wir in ber ©egenb oon 2Ban einen oon einem Seil ber

feinblid^en Kräfte unternommenen Singriff jurüdE unb brachten bem geinbc SSerlufte bei. Sßcitcr

nörblic^ nid^tg SCBid^tigeS aufier ©d^armü^cln jwifd^en ben ^atrouiUen.

BÖUertriefl. XI. 19
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28. movembev 1915.

3lu« bcr SWelbung bcg ruffifd^cn ©ro^ctt ©cncralflabä: ©ine in bct Rüftcngegenb

be8 ©cfttparjen 3Rcereä fübrocftlit^ oon S^opa oorgebrungenc ^otrouiHe unfercr SluftlärungSabtci«

(ungen ^at ftc^ 6et ber Drtfc^aft ^ete nöcblic^ bed 2;ortumfee8 mit Strttfen in ben Slbgrunb

l^inuntergelaffcn, türtift^e Slbteitungcn jerfprengt unb i^ncn ein @cf(^ü$ abgenommen. 3" bet ®egenb

»on 3Jutac^ am ©up^rat unb öftlic^ »on aJletaSgirt ift bic Sage unüerftnbcrt. 3>n ber ®egenb

»on Äcbjifc^ notböftlid^ bc§ 2Banfec8 bei ber Octfri^aft Äofc^fcpri Rotten mir Suföinincnftöfee mit

Äurbenbonben , bie fc^rocrc SSerlufte erlitten unb ftc^ in bie SBerge jurücfjicben mufetcn. ^n

^erfien Ratten unfere Gruppen fübUc^ be3 UrmiafecS in ber ®egenb ber Ortfd&aft ÄalapuSlo

einen 3«fatntn«wftofe mit Äurbenbanben unb S;ürfen , bie vov unferem SSorftofe in bie 2;ürfei f(ü(^;

teten. 3« ber Stic^tung oon Sieger on nichts ju mclben nac^ ber 2ln!unft unferer Siruppen in ben

©tobten (Sng^iimon unb Äcrebi.

2)aju mclbcte bie „Agentur 'Dlitti" berid^ttgcnb am 23. Sejembcr 1915: ©a§ offisiclle rufftfd^c

©ommuniquö, abgebrudt im „2;emp8" oom 30. Siooember 1915, melbel, bafj bie 3tuffen in ber Umgebung

beS 5)orfe§ lete, nörblic^ bc8 5:ortumfee8, eine türftfd^e Slbteilung übcrrafd^t unb i^r eine Äanonc

abgenommen l^ätten. 3)ie ^Rac^rid^t ift oottftänbig falfc^. ©aäfelbe Kommunique melbet, ba^ furbifd^c

Siruppen in bie Serge geflüchtet feien, nac^bcm fte in ber Umgebung oon Slrbjifci^ beträchtliche aSer«

lufte erlitten Ratten. 2)ie SBa^r^eit an biefer legten 9lacl^ric^t ift, ba^ rufftfc^e ^atrouiOen !urbifc^e

Familien trafen, bic au8 bicfcr ©cgenb auSroanbertcn, unb ba^ beroaffnetc Seute, bie fxc^ unter

biefen 2lu8roanberern befanben, einen Äampf mit bem g^inbe begonnen, um ftc^ ju oertetbigen.

29, yiotitmbtv unb 1. 2)ejcmber.

an ber ÄoufofuSfront nic^tä Söefentltd^eg. 3iur cinjelne @rfunbung8!ämpfc.

2. 2)C5em6et.

2ln ber .tautofuSfront lief; bcr jjeinb in ber ®egenb oon SBon Hx einem ©efed^t amSO.^to-

ocmbcr mit unfcrcn flicgenbcn Slbteilungen 250 Sotc auf bem Äompfplo^ jurüdE. 2)er gcinb

pc^tetc in öftlic^er Slid^tung.

3. 2)esembet.

2ln ber Äoufafugfront bcfd^räntt ftd^ bic Slätigfeit, bo bcr frifd^e ©d^nee ficaenroeifc btei

SReter ftocb liegt unb oud^ i^eftige SBirbelftürme einfe^cn, nur auf bebeutungSlofe 3«fo»n»"enftö^

ber Patrouillen.

4. 2)cjcmbcr.

2ln ber Äaufaf uSfront nichts 5Rcuc8.

6. 3)C5cmbcr.

2ln ber ßoufofuSfront fdringen mir einen oom ^txnh in ber ?Rad^t oom 4. jum 5. ©cjcmber

gegen unfere SSorpoften im 2lbfc^nitt Äate Sog^oj unternommenen UeberfoH ob unb mochten einige

©efongene. 3n ben onberen 2lbfc^nittcn, oon ^otrouiaenfc^ormü|eln obgcfel^en, nichts S'lcueg.

8. 2)e5cm6er.

2ln ber ÄoufofuSfront ®rfunbung§gefcd^te.

gioc^ einem Seiegramm ouSSogbab ^aben pcrftfd^e Ärieger unter türüfd^em Scfel^l jmifd^en

Äermonfc^oi^ unb ©i^na brei 3Jlajc^inengenje^re erbeutet unb 300 Äofofen gefangen genommen.

9. 2)cicmbet.

2ln bcr ÄoufofuSfront griff ber geinb unfere mcftlid^e Sruppenabteilung bei Sllofd^fert an,

mürbe ober jurücfgeroorfcn. ©onft fonben nur unbebeutenbc ©rfunbungSfämpfc ftott.

10. ^escmber.

2ln ber RoufafuSfront mochten mir in ber ®egcnb oon 3Jlelo einige fcinblid^e ?ßatrouilIen }u

befangenen, onbcre oernid^teten mir. Sßon ben onberen 9lbfd^nittcn ift nid^tS ju melben.

3lu8 ber aKelbung beS ruffifc^en ©rofien ©enerolftob«: Qu ^erfien, l^olbroegS

Slei^eron unb ^amoban, fd^lugen unfere Sruppen eine türlifd^ beutfd^c 3lbtcilung, bie ouS einigen

toufenb pcrfifc^cn ©cnbarmen, bie reooltierten, unb au^ mit 2lrtiÜerie unb SKafc^inengcnjc^ren bes

rooffneten Sonben jufommcngefe^t mar. 3)er (Segner rourbe au§ einer 2lnjol^l ©teüungen oertriebcn

unb entflog unter 3"rütflaffung einer groften 3^^^ Soter unb SScrrounbeter.

11. 2)c5cmbet 1915.

3ln ber ÄoufofuSfront im Slbfc^nitt oon 3Welo roorfen mir einen Singriff gegen unfere oorgc*

fd^obenen ©teßungen, bcr jroci ©tunbcn bouerte, mit SScrluftcn für ben geinb jurüdE.
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12. 2)cscmber 1915.

an ber Äoufa fugfront nur ©d^armü^cl jroifdöcn Patrouillen unb Sorpoflen.

2lu§ bcc aWelbung bcg ruffifc^en ®ro|cn ©cncrotftab«: Auf bct Strafe nad^

^amaban nerfoJgcn unfcre Gruppen ben flie^cnben gcinb unb rüdten Big einen Xagegntarfc^

fübroeftlic^ beg @ngpaffeg oon ©ultan SuUf oor.

13. ^ejcmbcr.

an ber Ä au fafug front roicfen rair Uebcrrumpelunggoerfud^e a5, bie ber geinb mit Keinen

abteilungen an einigen abfd^nitten unternahm.

14. ^esetnber.

an ber Kauf afugf ront mit augnal^me oon Sd^armü^cln ber Sorpojicn nid^tg »on Scbcutung.

15. unb 16. ^ejemtiet.

©leic^Iautenbe ^Reibungen: auf ber ^aulafugfront l^at fid^ nic^tg ereignet.

17. ^ejemder.

aug ber 2ReIbung bcg ruffifd^en ©ro^en ©encrarftabg: SRörblid^ oon arbjifd^,

am norböftlic^cn ®nbc beg SBonfeeS, roarf eine unferer abteilungen nac^ einem langen Kampf
mit ^unberlen oon Äurben jene in bie Serge jurüdE. 3)er geinb Uef( auf ttm ©elänbe 60 Seid^cn

jurüdE. @inc $erbe oon 100 Stürf SSic^ fiel in unfere ^änbe. Unfere SJerlufte ftnb unbebeutenb.

Sn biefem Äampf na^m eine unferer aug armeniern gebilbete abteilung tätigen ante«.

3n ^erfien befehlen »ir ^omaban.
18. 2)c5embcr.

an ber ^ au !afu3 front l^at ftd^ aufier €d^armüt|eln jroifd^en ^atrouiQen nid^tg ereignet.

19. ^esembev.

an ber Äaulafugfront nid^tg oon Sebeutung.

21. ^ejembet.

an ber Äaufafugfront rourbc in unferem 3cntrum, im abfc^nitt oon 3b, ein mit ungefftl^r einem

3icgiment unternommener feinblid^er angriff gegen unfere burd^ gmci Kompanien ocrteibigten SJor^

poftenfteUungen leidet angehalten.

aug ber 3Jtelbung beg ruffifd^cn ©rofien ©euer alftabg: ©tarfe feinblid^e abtei»

lungen n)urben jniifd^en 2:e^eran unb ^amaban enbgültig jurüdEgefd^lagen.

22. ^e$ember.

an ber Kaufafugfront loftetcn bie feinblid^en angriffe in ber ©egenb oon 3 b om 20. 2)e3ember

bcm Jeinbe ac^t Dffijierc unb 800 ajlann, roä^rcnb unfere SSerlufte nur ein drittel baoon betrugen.

23. ^esember.

an ber KaufafuSfront oerfud^ten rufftfc^e abteilungen im abfd^nitt oon Tltlo an ung J^eranju^

fommen. S^re Sßorl^ut rourbc nad^ jroeiftünbigem Kampf oerjagt. an ben anberen 2;eilen ber

gront bauern bie ^atrouiUenlämpfe an.

aug ber 3Relbung bcg ruffifd^cn (Sro^cn ©encralftabS: 3« ^crfien marfen mir

in ber 9?a(^t oom 19. auf ben 20. S)ejember aufrü^rer aug ber ©egcnb beg 2)orfeg arbari, norb*

»cftlid^ oon ^amaban. SBcfllic^ oon ^omaban befe^ten mir af ab ab ab. am 20. 2)ejembcr nal^m

unfere abteilung oor il^rem ©injug in Kum bag 3)orf ©aroc im ©türm, roobei ungefd^r 600 be«

rittene ©enbarmen, 3nfauteriftcn unb aufrü^rer in bie gluckt gefd^lagcn mürben.

25. 2>esember.

an ber Kau!afugfront nid^tg SQBefentlid^eg, au^er fd^road^cm %iuevQt'ie^t.

26. 2)e$embct 1915.

aug ber 3)lelbung beg ruffifd^en ©ro^en ©eneralftabg: auf bie SRclbung, cg

feien in bcm 2)orfe Slobat Kerim, 40 Sffierft fübroefttid^ »on 2;e^eran, Sanben unter gü^rung

cineg belannten ^iiai, beg (Smirg Kifc^met, in ©tärfe oon taufenb Gleitern eingetroffen, rourbe in

ber Flacht oom 21. jum 22. 2)ejember unter bem Sefel^l oon Dberftleutnant Selomeftnoro eine

a^ruppenobtcitung bort^in entfanbt, bie am 22. ©ejember nal^e beim 2)orfe 9iobat Kcrim in oon

3tatux aug mäd^tigen unb gut eingerichteten, gebirgigen ©teUungen auf jmci ©enbarmeriebataiHone,

500 3leiter beg @mirg Äifd^met unb auf 200 SBac^tiaren ftief;. 2)er geinb eröffnete ein febr ^efs

tigeg geuer. Dberftleutnant Selomeftnoro griff nad^ geueroorbereitung ben geinb mit allen feinen

Kräften an unb fud^te il^n ju umgeben. 2)cr geinb rourbe »oUftänbig gcfd^lagen unb ocrlor oHein

an 3Kannfc^aften, bie niebergefabelt mürben, 118 SKann, barunter jroel Dffijierc.
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27. 2)escm6ct! 1915.

2ln ber5?aufafu8front jnjangen unfere ^otrouillen ftarfc fcmbUd^c Patrouillen jur ^ud^t.

29. 2>esembc» 1915.

2ln bcr ÄaufafuSfront l^ot ftd^ ou^cr ^otrouiBcngcfcci^tcn m(^t§ ereignet.

3. ^^attuor 1916.

aus bcr HRclbung bcä ruffifd^en ®ro^cn ©eneralfiaöS: 3« ^crfien i« ber

Slid^tung oon § am ob an, fübroefllid^ ber ©tobt 21 f ob ab ob, l^oben wir eine ©ruppe perftfd^er

©enbomten Don 500 HRonn angegriffen. SBir l^oBen fie gegen bie Drtfd^oft Sfd^emor, nörbU{^

bcr ©tobt Äcngoroer jurüdgeroorfen, einige Su^cnb StebcHen gctdtet, ©efongene gemad^t unb einen

2;rain erbeutet; wir Rotten feine SJcrluftc. 2Im 1. Januar 1916 erroicfen unfere § am ob on bcfc^t

l^altcnben Gruppen ber britifd^en B'Ioggc bcg cnglifd^en 5{onfulat§ bie militörifd^en @^ren.

4. O'anuar.

Sin ber ÄouIofuS front om Iin!cn iJIügcl ougfc^cnbcS Snfontcrics unb SlrtiHericfeuer.

6. Januar.

2ln ber ÄoufofuSfront ein unbebeutenbcä ®efed^t swifd^en ben SSorpoften. 3m abfd^nitte

ton aRilo überrofd^tc unfer Soften einen feinblid^cn unb tötete fed^S aWonn.

9. O'annai'»

2lu8 ber aJlelbung bc8 ruffifd^en ©ro^cn ©cnerolftabS: gn ^erfien fc^lugen

roir füblic^ beS UrmiofecS in bcr ©egcnb beS ^^"ffß'ä SJjel^ot bie türfifc^cn 2;ruppen jurüd. 2)er

geinb, bcr gegen 81 f a b o b o b roeftlid^ oon ^omabon bie Dffenftoe ergriffen l^otte, flüddtete fid^ gegen

Äcngoroer. ®r oerlor oicrjig 2;otc unb lie^ jo^lreid^e SSerrounbetc jurüdC.

3io(^ ^rioatmclbungcn oug Äonftantinopcl würben bie am 29. Sejember 1915 bei

©oubfd^bulal gefd^Iogcnen rufftfd^en ©treitlräfte, bie fld^ nod^ Urmio jurüdEjieben rooHten, oon

türfifd^en unb perfifd^en Sleitem oerfolgt unb nod^ 3Rionboob obgebrängt, roobei fie 400 S;ote, ®e=

fongenc unb ÄriegSmoterioI ocriorcn.

10. Januar.

2ln bcr loufofifd^en f^ront ift nid^tS oon i3ebeutung oorgefoUen.

11. O^mtnar.

3n ber 9lod^t jum 10. Sonuor würbe ein Singriff, ben ber jjcinb oon aBittcmod^t ob mit fd^wad^en

Äröftctt gegen unfere gront in bcr Slid^tung auf SR or im an oerfud^tc, mit ©rfolg jurüdgcfdalagen.

2)oS geuer unferer 2lrtiQeric jerftörtc einen Seil ber feinblic^en ©räben.

12. Januar.

an ber ÄouIofuSfront griff ber geinb om 10. Sonuör jroeimal Iräftig unfere ©tcHungett bei

SRorimon on, mürbe ober jurüdfgefd^logen unb lie^ 100 a;ote ouf bem ©d^Iod^tfelb.

13. O^anuor.

an ber ÄouIofuSfront griff bcr geinb füblid^ beS arogfluffe« jwifd^en a;ol^ir unb Salibobo
unb nbrblid^ beS aro« aroifd^en Äöbef unb bem SRorimonsengpof! in ber SRot^t oom 11. jum

12. Sonuor mit einer bcbeutcnben ©treitmod^t l^eftig unfere oorgcfd^obenen ©teflungen im 3«"*!^»"

Ott, erlitt ober infolge unfercS ©egenongriffS einen ooQftänbigen EJJi^erfolg. S)cr geinb lic^ jal^fc

reid^e 3;ote unb ©efongene, eine SRcngc SBoffen unb jwei SWafd^inengeroc^rc jurüdf unb würbe in

feine ölten ©teUungen jurüdfgeworfen. Sßeftlic^ oon D 1 1 9, in ber 30«^ a!ro!s®eubi9i, würben jwei

angriffe bc8 g^i"^«* *« berfelben Slat^t leidet juriidtgcwicfcn.

5Rad^ ber „agcntur 3Rilli" finb türlifc^c airuppcn oon bcr Seoblferung ftürmifd^ begrübt in

Äcrmonf^ol) cingejogen.

14* Januar.

aus bcr aßelbung beS ruffifd^cn ©ro^en ©cncralftobS: 3n ben Äämpfen oom

13. Sonuor ^obcn wir 20 türüfd^c Dffijiere unb über 400 ©olbotcn, fec^S ©cfd&ü^e, boruntcr ein

fd^wercS, od^t aRafd^inengewe^re, oiel artiHcriemunition, SebenSmittel unb ©eniewerljcuge erbeutet.

15. ^ottuor 1916.

3n ber SRod^t jum 10. Sonuor begonn bcr tJcwi* pnäd^fl mit geringen Gräften UeberfäUc gegen

bie linfc {Jlonle unfereS 3«ntrumg. 3)iefe SSerfud^c würben obgefc^Iagen. 2)er iJeinb ging oom

11. unb 12. Sctnuar ah mit neuen SSerftärfungen ju einer allgemeinen DffenftDC auf einer gront

00« 150 km 5wifrf)en bem Äoro SDog^ füblid^ oom aroSflu^ unb Sfd^Ian füblid^ oon SWclo

oor. 3)ic Äftmpfe, bie ftd^ bort feit no^eju fünf Sogen in I)efttgcr SBeife entraidfeln, nehmen einen
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für unS günftigcn Verlauf banf bct unocrglcid^Iid^cn 2;apferleit unferer ©olbatcn, bic in faft ollen

Slbfc^nittcn jum (Segenangriff tibergel|cn. 3lacS) bcm jule^t eingetroffenen SBerid^t lä^t ftc^ bet SSer*

louf bcr in ben cinjelnen 2l5fd|nitten gelieferten Äämpfe wie folgt sufantmcnfaffen

:

@rflcn8: S5ie am 9., 10. unb 11. Qanuar roicber^olt oon ben Stuffen mit geringen Gräften in bcm

Slbfd^nitt bcr ©cgenb oon Sfd^Ion ^iS jum Sauf be§ Sb unternommenen 2lngriffe mürben »on

unferen 2;ruppen mit bem Sajonctt abgeroiefen. ©ie töteten ^unbertc oon gcinben.

Smcitenö: S« i>ct Stacht jum 12. Januar griff bcr geinb mit ftar!en Kräften bic oorgcfd^obcncn

©teflungen in bem 2lbfc^nitt jnjifd^en bem SCraS^uf; unb bem füblid^ baoon gelegenen Serg

Äora 2)ag^ an. Unferc Ztviippen, bic fid^ l^ier oierfad^ überlegenen Gräften gegenüber befanben,

begegneten ben feinblic^en ©türmen nid^t nur mit geftigteit, fonbem gingen an einselncn fünften

jum Oegenangriff über unb fügten bcm geinbc fd^mere SSerlufte ju. 2lm 18. Sanuoi^ oormittagg

rourbe ein oom geinbe unternommener l&eftiger 2lngriff nad^ einem erbitterten Kampfe jmifd^en bcr

bciberfeitigen Infanterie unb ber beiberfeitigen SlrtiUerie oon unS mit Iräftigem geuer empfangen.

@r fc^eiterte »oafommen. 2lm 9iad^mittag griff bcr geinb oon neuem oHe unfere in biefem 2lbfd^nitt

gelegenen oorgefc^obenen ©teUungen an. Sie Siuffen, bie in einige unferer ©d^ü^engräben Ratten

einbringen fönnen, nmrbcn mit bem ^Bajonett abgemtefen.

25ritten§: S" i'ßr SJud^t beg 11. Sanuat griff ber geinb unferc ©tettungen in bcm Slbfd^nitt

jmifc^en bcm 9lorblouf beg SlraS big jum Siarimonpa^ an. ®in 2;cil bcr oorgcfd^obencn ©tcl^

lungen befinbet fic^ auf ben öftlid^ oon 2lf ap gelegenen Rängen, bic bcr geinb befe^t l^attc; fte

tourben im Slnfc^lu^ an unfere ©egenangriffc miebercrobert. SBir fügten bem geinbe bei biefer

©clcgen^eit jiemlid^ fd^roerc SSerlufte ju unb erbeuteten eine grofee ajienge oon SBaffen unb jroei

SRafc^inengeroe^rc. ®inc unferer Abteilungen, bie oon überlegenen feinblid^en ©treitfräften nörblid^

ÄiSlar Aale umjingclt rourbe, fd^lug ftc^ tapfer burd^ bic fcinblid^c Sinie burd^ unb jog ftd^ in

i^re oltcn ©teUungen jurürf, inbcm ftc ben SRuffen gleidöjcitig jiemlid^ fd^mere SSerlufte jufügte. Slm

13. Sanuar nad^mittagS mu^tc ber gcinb nad^ einem Singriff oon ung dftlid^ 2lfap einen 2;eil

feiner ©teCungen aufgeben, @in anbercr Singriff, ben mir norbbfllid^ oon biefer ©egenb unb bftlidö

oon Ä i ä l a r Säle augfü^rten, !onntc infolge eincg ©d^neeftutmeg nid^t mcitcrgefül^rt merben.

SSierteng: 3n ber SWac^t oom 12. Januar beiberfcitigcg ©emel^rfeuct unb SSombenmcrfcn in hem

Äbfc^nitt jmifd^enSiarimanpa^ unb Sfd^fon. ®in UebcrfaH beg geinbeg am 12. Januar oor^

mittagg bei Slrob ©abeg rourbe abgefc^lagen. Sic bluffen oerlorcn babei über l^unbert Xotc. 9Slm

13. Sonuar führten jroei rufftft^e angriffe beim ÄaraSagl^ füblid^ Äegig ju einer ooUtommenen

9lieberlage beg geinbeg. ^ SScrlaufc bcg legten Äampfeg warfen fid^ unfere Dffijicrc, mit bcm

Slcoolocr in bcr gauft, unb unfere ©renabiere mit ^oc^rufen auf ben ©ultan unter ben Klängen

bcr 9Jational^gmnc auf bic fcinblid^en Gruppen unb jroangen fie ju einer regcllofen glud^t. Sic in

biefem Slbfc^nitt gemachten ©efangcncn crflärten, bafi in ben oiertägigen Kämpfen jcbeg ü^rer Slcgis

menter jum minbeftcn ad^tl^unbcrt 3Kann XoU gcl^abt l^abc.

2ln ben anberen fronten feine SSeränberung.

16. ^anuor 1916.

an ber Kaufafugfront erneuerte ber g^cinb in bcr 3la^i jum 14. Januar unb roä^renb beg 14.

mit feinen ^auptfräften bic heftigen Stngriffc auf ben 9lbfd&nitt füblid[) beg Slrag big jum 9iars

manpafi unb auf ben 3iaum jroifd^en biefem erften Slbfd&nitt unb bem ©üblauf beg Slrag big

jum Kara Sag^. Sitte biefe Singriffc rourben angehalten unb erfolgreid^ jurüdEgcfd^lagcn

bani beg energifc^cn SBiberftanbeg unferer SCruppen. Sic in iebem Slbfd^nitt gemad^ten ©cfangenen

crjäl^lien, baft bie angreifenben ruffifd^en Slcgimenter fc^rerftid^c Sßcrluftc erlitten.

äug ber 3Rclbung beg ruffifd^cn ©rofien ® encrolftabä: gn ^erfien ^abcn mir

beim Kampf bei Kcngorocr ^albroegg jroifd^en ^amaban unb Kcrmanfd^a^ ©cfangenc gcmad^t.

2lu|erbem lieft ber ©egncr ja^treid^e fieid^en auf bem ©d^lad^tfelb jurüd. Unfere SSerlufte finb un:=

bcbcutenb. ©üböftlid^ oon ^amaban l)aben mir eine oon ben Seutfc^en unb 2;tirfen errid^tete

Slbteilung gegen Soblebabab jurüdgeroorfen.

17. ^annax 1916.

Sin bcr Kaulafuäfront fe^te ber gcinb oud^ geftern feine Slngriffc gegen unfere ©tettungen

n&rbtid^ unb füblic^ oom Äragfluffe fort. ®r erlitt ganj bebcutenbc SSerlufte, befonberg roöi^rcnb bcg

l^eftigen Kampfeg jmifd^en bem Slraöfluffe unb bcm SEalc 3 b. 3n biefem Slbfd^nitte mußten unfere

Gruppen, bie feit einer %&o^z bic bcträd^tlid^en Kräfte beg fcinblid^en glügelg in bcr Siä^e bcg
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3;alcä 3^ aufgeholten l^ottcn, au8 i^rcn »orgcfc^obenen ©teHungen um einige Kilometer jurüdgc^en.

@übli(^ »om SlraS Brachten roir bent fjeinbc in 5Ro^fämpfen in bcn norgefc^obenen Stellungen grof;e

Serlufte bei unb erbeuteten eine SKenge 2Coffen.

äuö ber aReibung bcS ruffifc^en ©rofien ©enerolftobä: 25ic dürfen oerfud&tcn

jroeimol, auf boö rechte Ufer ber 2lr(^aoc übcrjugcl^en. ©ie würben ober iebegmot jurüdgeft^Iogen.

3n bcn kämpfen oom 15, Siönuor mochten unferc 2;ruppen 167 ©olboteu ju ©efongenen unb er;

beuteten ein türfifd^eg aJiunitionSbcpot norbmefllid^ ber ©tobt ©l^orafon.

18. ^oniiar 1916.

3ln ber ÄoufafuSfront leiften unfere 2;ruppctt ^clbenl^aften Sßiberftonb gegen bie angriffe,

bic ber 3^einb mit überlegenen Äräften gegen unfere Stellungen amifd^en ben iJlüffen 21 rag unb
3 b ausführt. 2)iefer SOöibetftonb crmöglid^t eS, hai Sufiwinenrcirfen unferer auf ben glügeln

ftclöenbcn Gruppen mit benen ber SWitte tro^ l^eftiger onl^altenber ©c^neeftürme ju fidlem.

2lu8 ber 2Re(bung bc8 ruffifd^cn ®rof;en OeneroIftobS: 3»« 2a"fc ber Äämpfe »om
16. Sonuor mod^ten »ir 24 türüfd^e Offiziere unb jroeil^unbert ©olboten ju ©efongenen ; roir erbeuteten

jubem eine Äonone, eine HBenge ©eroel^rc unb StrtiHeriemunition, ^elte, f5«Ii"Jcrpflegung8materiaI,

foroic grofie Siäfuit* unb aRel^Ioorrftte.

19. O'annar.

2ln ber ÄouIafuSfront rourben bie Sluffen, bie Bei unferen l^eftigcn Angriffen bcbeutenbc

35erlufte erlitten Rotten, in Slücfftc^t auf unfere roeiteren SSeiftärfungcn geroungcn, i^re Singriffe auf ber

gonjen gront cinjuftellen. Xrotf ber achttägigen, fel^r l^eftigen 2lngriff8beroegungcn roeit überlegener

feinblic^er Äräfte blieb bie Soge ol^ne bebeutenbc Slenberung für unS günftig. ©onft nid^tö 9Jeue3.

3lug ber ajlelbung beg ruffifc^en @ro^en ©eneralftobd: infolge unfereS uner«

roortcten geueroorflo^eS rourbc boS erfd^ütterte 3««^^"»« i»er türKfd^en 2lrmee auS ftorfen, frül^er

»orbereiteten ©teüungen »ertrieben. Sluf ber gront in ber ©egenb beS J^ortumfeeS biS in bic

(Segenb beS {5'"ffc* ©d^crionfu, untcrl)olb »on aWclaggirt, b. ff. auf einer 2lu8be^nung oon

über 100 35Bcrft, jiel^t eS ftc^ in ber SRic^tung auf bie bcfeftigtc @bene »on ©rjerum jurüd. An
mehreren ©teilen l^ot biefer atüdfjug ben S^oroftcr einer glud^t, bei ber ^onil l^errfd^t. aWe^rcrc

türfifc^c einleiten ftnb foft »oOftänbig »ernic^tct. ^unberte »on Seid^en »on 2l8lariS unb Xürlen

bcbeden bic ©trogen. Unfere 2;ruppcn muffen on mel^reren ©teUen über bie biä über bic

SBolfcn emporrage n bcn ^ö^en »orrücfen, tnbem fte fidt) im tiefen ©d^ncc SBege bobnen,

roä^rcnb ftarfc ©d^neeftürme roüten. 2Bir ^aben bic ©tobt Äbprüöi am 2lrag, 50 SBcrft bftlit^

»on erjcrum, befe^t. ^m Saufe ber kämpfe »om 17. Januar l^oben roir fünf Dffijierc unb 208 ©ols

boten gefangen genommen unb »iclc SBoffen, 3Rafc^inengeroe^rc, 5ßatronen, 2Katerial foroie mit

©efd^oflen gefüllte (SaiffonS erbeutet, ^n ber ©egenb bc8 ©d[)crionfu bei ber Drtfd^oft 2;urnog]^el

^abcn roir ein türlifc^eS 3Kunttionäloger erbeutet.

20. Januar.

Sin ber ÄoufofuS front bouertc bic geftcrn roieberbegonnenc ©d^lod^t U& jum Slbcnb. 2)ic

»om fjeinbc unternommenen ©infc^lic^ungSoerfuc^e fd^eitertcn bonf unferer ©egenma^nol^men. ©onft

nid^tS oon Sebeutung.

3lu§ ber 3Kclbung be« ruffifd^en (Sro^en ©cnerolftobeS: Unferc Gruppen fcfeen

bie SScrfolgung beS 3«"*^«*"^ '^^^ i" Sluflßfurg begriffenen lürlifd^en Slrmec fort. Sro^ ber ©rö^c

ber türfifc^cn ©treitfräfte unb ber oufserorbcntlid^ fd^roierigen ©elänbebebingungen »crftonben unferc

SJruppcn, il^rc erften ©tö^e ju einem beträd^tlid^en ®rfolg ju cntrcidEcln. S)er ouS feinen ©teüungen

»ertriebenc fj^inb jie^t fic^ jurüdE, nod^bem er fd^roere 9?erlufte erlitten ^ot, forool^l on aKenjd^en roie

an Kriegsmaterial jegli^er 2lrt. 5Rad^ foeben eingegangenen SRod^rid^tcn l^oben roir ben türfifc^cn

^la$ Äbprilöi, ber in ber ©egenb »on ©rjerum gelegen ift, genommen. 9ßic erbeuteten Kanonen,

Slrtilleriemunition unb mad^tcn ©efongene.

25cr K i f e r , bem ein aSerid^t über ben ben 2:ür!en jugefügten ©d§lag jugegongen ifl, l^ot SDBeifung

erteilt, ben topferen ÄoufofuStruppen in feinem 9?omen für i^rc oufopferunggooHen 3)icnfte unb il^re

.f»elbcntoten feinen crl^abenen unb oufrid^tigen 2)an! mitjuteilcn unb feine ^nvtxfx^t auSjufprec^en,

ba^ fic if)rc Slufgobc mit berfelben ©tonb^oftig!eit unb bemfelben ©ifer ju 6nbe fül^ren roerben.

21. ^Ottuttt 1916.

2ln ber ÄoufafuSfront geftcrn fein roid^tiger SSorgong. ©in fcinblid^eS ÄaooHericregimcnt,

bog gegen unfere ©teHungen »orgelten rooHte, mufite fid^ infolge unferer ©egenma^regeln prücfjie^en.
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22. ^annat 1916.

2lu8 bet aReibung bc8 ruffifd^cn ©ro^cn @cneralftob§; 3n ber Äüftengcgcnb oct^

fud^ten bie dürfen auf breiter gront, unfcre a;ruppen jurürtjubrängcn, tüurben Jebod^ mit Id^toeren

SSerluften jurücfgerootfen. Unfere 2;ruppcn betnäd^tigtcn ftd^ auf ber SSerfolgung beS getnbeS nad^

einem Kampfe ber ©tobt § a f f a n f a l a, inbcm fte ben gcinb borauS »erjagten, ber flc^ big ju ben

gortg beä ^Ia§e§ (grjerum flücfilete. 2luf biefer SSerfoIgung fügten toir bcm geinbe SSerlufte

an 3:oten ju, nahmen il^m 1500 ©efangene unb erbeuteten ein ©efd^ü^, oiel 3JJunition unb ein

grofeeg ^^clblager. 3" ol^c" 3lid^tungcn jie^en ftd^ bie Surfen übcrftürjt in ben <Bd)rx^ ber geftung

©rjerum jurüd. ©ie liefen in unferer §anb ein SlrtiHeriemogajin unb gro^e SWengen ^rooiont unb

Srennoorröte ; überaß liefen fie Patronen unb SBaffen jurüd.

auf bem ©übufer beS SDanfeeä l^abcn unfere 2;ruppen bie X^ürfen in ber Stid^tung raeftlid^ oon

SBoftan jurücfgeroorfen. Seim Urmiafee l^aben wir neucrbingä eine Äurbenobteilung über bie

2)j|agatu l^inauS jurüct'gen)orfen.

21 uö einer jroeiten SKelbung bcä ruffifd^en(55ro^cn®eneraIfiob8: 35le SSerfolgung

bc8 3cntrumS ber türfifc^en 3lrmec, bie fid^ in größter ^oft auS ber ©egenb beS 2:ortumfee8 jurüdjiel^t,

bauert fort. SBir bringen ©efangene, 3Runition, SBaffen unb »erfd^icbenc SSorrätc ein. 2)ie Äofafen,

bie in näc^ftcr 3läf)z beS gortä pon (Srjerum bie SRad^^ut ber Surfen angriffen, fabelten mehrere

l^unbert 3Jiann berfelben nieber unb normen über taufcnb 2l8fari8 gefangen. Sie Ueberrefte ber

S^lac^^ut flogen nac^ ©rjerum. Unfere Slrtiüerie bombarbierte bie gortS pon ©rjerum.

23. ^attttttr 1916.

3(n ber ÄoufafuSfront im 3entrum Slrtißeriefeuer o^ne S3ebe«tung. 2lm redeten glügel

3fleitereigefec^te. ©onft ift nid^tS SQBid^tigeS ju melben.

3la^ ^rioatmclbungcn ou§ Äonftantinopel l^aben 2tbteilungen tüififdier Sruppen unb

perftfc^er Ärieger am 16. Januar 1916 bieStabt Äengoroer (jroifd^en Sermanfd^al) unb ^amaban) befe^t,

bie ©tobte 31 f a b o b a b unb ©l^orcmabob genommen unb ein ruffifc^eä Sleiterregiment, baä oon

3Ä a r a g a avii in bie Stid^tung »on ajl i a n b o a b ongriff , jurüdfgefdalagen.

2luS ber ajielbung beä ruffifc^en ©ro^en ©eneralftabS: S)er überftüräte Slüdfäug ber

Surfen in ber ©egenb »on ©rserum bauert fort. ,2ln pielen Drten erbeuten mir fortgefe^t SlrtiDeries

munition, Sebensmittel unb Selepl^onmaterial. Unfere Sruppenteile oerfolgen ben geinb unb rüden

ouf ben ©trafen oor, bie bebedt finb oon jal^Ireid^en Seid^en erfrorener Slöfariö. @ine gro^e 3fl|I

©efangener airb in jebem beroo^nten Drt gemad^t. ©ine unferer Kolonnen, bie gcrabe aug ber SRanbfd^urei

an ber gront antam, griff eine ^albe ©d^roabron ©froari unb brei Äcmpanien 2lgfari8 an, bie eine

Drtfd^aft oerteibigten, fabelte einen Seil ber Surfen nieber unb mad^te bie onbern ju ©efangenen.

©üblic^ be8 ©c^erianfufluffeS l^aben wir eine ftarfe Surbenobteilung ooüftänbig »ernid^tet. ^n

ber ©egenb oon 2Kela3girt leitete unfere ÄaöaUcric einen Äampf mit grofien furbifd^en ©treit=

fräften ein unb na^m i^nen 600 ©tüd SSiel^ fort.

3n Ißcrfien füböftlid^ oon ^amaban rüdte ber geinb gegen ben (gngpaft oon Äanbelian oor,

mürbe aber jurüdgefc^Iagen. SBir befehlen ©ultanabab ; ber fid^ in biefer ©tabt beflnbenbe bcutfd^e

ÄonfuI unb bie oon il^m unter ber perftfc^cn Seoölferung rcfrutierte 2lbtcilung flüd^teten.

2)aju melbet bie „31 g e n t u r 311 i 1 1 i" am 29. ^onuar 1916 berid^tigenb : 2)ic rufftfd^en Sendete »om
23. 3ianuarl91G unb bie oor biefem ®atum oeröffentlid^ten, bie oon ber ÄaufafuSfront ftammen, finb

falfd^ unb tenbenjiöS entfteHt. Sic Sapferfeit unb bie 3lufopferung, bie unfere ©olbaten »om 27. S)e=

Sember 1915 ab gegenüber überlegenen Gräften in ben Kämpfen SDlann gegen 2Wann, bie ad^t Sage

bauerten, in ben ©teHungen jroifc^en ben jjlüffen 2lra8 unb 3^» Sej^igt l^aben, bie Salfac^e, bafi ber

gcinb gro^c SSerlufte erlitten l)at, ol^nc baf; mir »on ben glügeln i^er infolge beä ©c^neeS unb

beä fe^r heftigen grofteg Unterftü^ung empfangen fonnten, unb ferner, baf; ©d^lad^tcn auf »ier

^inlereinanber folgenben Sinien geliefert morben finb, in Uebereinjtimmung mit ben gegebenen Se=

fel^Ien, unb fcblie^lid^ aud^ ber 3lüdjug gegen ©rjcrum, ber fid^ fo regelmäßig »oUjog, bo8 finb in

fßirtlic^feit Säten eincS ^elbcntumg, würbig, eingereii^t jU roetben in bie (g^renblätter ber ÄriegS«

gefcbid^te.

Sic Slicberlagen, raeld^e bie SRuffen in biefen kämpfen erlitten l^oben, ebenso wie ber SBiberi

ftanb, ben ftc gcgenmärtig »or unfercn Stellungen öftlid^ »on ©rjerum finben, muffen il^rc crflen

aufgebaujt^ten SRelbungen bementieren, bie entgegen ber SBirflid^feit ben rcgelred^teu Jlüdjug

unferer Sruppen, eine einfache golge unferer Saftif, alg eine rcgellofc glud^t barfteUen moDten.
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SGßir ^oben bic fefte Uebcrjcugung, bo^ bic moroUfd^c Ue6erlegcn^eit, von bet unfere Sruppen ju allen

3eitcn bcn 93eroei8 erbracht t)a5en, über bie rein numerifd^e Ueberlegcnl^eit, bie übrigens nur oor-

überge^enb i[t, bcn ©icg baoontragcn roirb. 2)a8 Zentrum unfere« .«peercS befinbet ftd^ jc^t 15 Äilos

metcr öfilid^ oon ©rjerum, roäEircnb roir in ben anberen Gleiten ber %tont unfere erfte (Stellung behaupten.

26. ^onuar 1916.

2tn ber ÄoufafuSfront nicbtg oon Scbeutung, au|(cr unroefentlid^cn ©d^armü^eln am redeten fjlüget

nörblic^ oom aRurabflu|.
27. 0«tt«ot.

2(n ber Ä a u ! a f u 8 f r o n t in ber aJiittc au§cr SBorpoftengefec^ten nit^tg üon SBebeutung. SRörblit^

öom 3)?urabf(u^ bauertcn geftern ^ufammenftö^e s^ifd^en unferen Abteilungen unb feinblid^er

ÄauoBeric in gleid^er SCßeife an.

38. ^'Ottuar.

2ln ber ßaufafuSfront bauertcn im Zentrum bie jcitTOetligcn SCrtiHerielämpfe unb Sc^armü^ct

aroifc^en ben SSorpoftcn an.

2lu8 ber aWelbung bc§ ruffifd^en ©ro^en ©cncralftabg: 3« gJcrficn i^aben wir

füblic^ beS Urmiafeeö gro^c türüfd^c ©treitfräftc gefd^lagen. SBä^rcnb ber Verfolgung bc8 geinbeS

^aben wir aa^Ircidle 2l8fari8 unb Äurben ju ©efangenen gemad^t unb »iele 2Boffen unb aRunition,

einen ©anitätSfonoot unb einige Saufenb ©türf SSic^ erbeutet, ©üböfttid^ oon ^omaban, füböft-

lid^ ber ©c^Iuc^t oon Äanbeltan ^abcn mir bcn ^titib gegen ©üben jurüdtgeroiefen.

29. Januar.

2ln ber Äauf ofug front griff ba^ Zentrum beS geinbeS unfere SäorpoftenftcIIungen an, lourbe

oBer mit (Srfofg aurüdCgcfc^tagcn unb lie^ einige ©cfangene in unferer $anb.

30. ()fanuar.

SCn ber ÄaufafuSfront finbcn S5orpoftcngefed§tc weiter ju unfercn ©unften ^tati. 3m 3entrum

nahmen roir burc^ einen übcrrafc^cnben aingriff bie oom geinbe mit ftaricn Gräften bcfe^tcn ©tcis

(ungcn jurütf.

atug ber aWelbung beS ruffifd^en @ro^en ©encralftabä: 3n 5ßerfien füblic^ bc8

UrmiafeeS, mad^tcn roir bei ber SSerfoIgung bei gcinbcS ©efangene unb brad^ten Kanonen unb

3Runition ein. aBeftlid^ oon § am ab an, in ber @egenb oon Äengoioer, fd^lugcn roir eine Dffcn^

fioc beg ijeinbeg ab.

SBei ber Sefe^ung oon ©ultanabab (ogt. ©. 295) rourbcn unfere Gruppen lange oor bcm

einjug in bic ©tabt oon ber Seoölfcrung unb ben ^rooinjbel^örben feierlid^ empfangen.

31. O^anuav»

2ln ber KaufafuSfront bcbeutunggtofe ©efed^te.

5äug ber ajlclbung beg ruffifd^en ®ro^en ©encralftobg: Sie Operation, bie fid^

feit fünfäc^n klagen an ber türüfc^en ^ront abfpielt unb regelred^t burd|gcfül^rt roirb, l^at unfere

SSoraugfid^t gered^tfertigt. ^ßac^bem bie airuppen beg ©encratg 3ubenitfd§ il^rc erften ©daläge

gegen bag Zentrum ber türfifd^en 2Irmce mit ®rfolg auggefül^rt l^atten, toarfen fte in ber SScrfoIgung

bc8 geinbeg i^re SSor^uten big in bie ©egenb oon ©rjerum oor. ©Icid^jeitig jroongen biefe 2;ruppcn

burc^ einen ftürmifc^en SSorftoB gegen ben rcdöten türüfd^en ^lügel biefen, bie ©egenb oon aJlclags

girtäg^ngg ju räumen unb ftc^ in bag %ai oon SKufc^ jurücEjujicl^en. 2lHeg in allem i^aben nrir

im Saufe biefer Operation ben geinb aug einer ©egcnb oon 60 SBcrft Sänge oertriebcn, beoor er

fid^ auf ber ganjcn Sinie feftfe^en fonnte. Unfere 2;ruppen finb aug ben gebirgigen ©egenben, bie

ein fe^r raul^eg Klima l^aben, in gut bepßüerte unb leidet jugänglid^e ©egenben l^erabgefommen, bic

ii^re Sagerung für ben Sßinter begünftigcn. ^m Saufe biefer Dperotion l^aben roir jal^Ireic^c türfifd^e

Dffijiere unb Slgfarig ju ©efangenen gemad^t; roir Isafen au^crbem ©efd&ü^e, 3KafdE)tnengeroel^re, gro^e

aJiengen SlrtiHerie» unb ©cniematerial unb 2lugrüftungggegenftänbe erbeutet. 2lm 29. Januar machten

unfere 2lufHärer auf ber SSerfoIgung ber fid^ in ber ©egenb beg 3;fd^orofftuffeg jurüdCjiel^enben

3;ruppen roieberum 3töfartg ju ©efangenen unb nahmen bem geinbe über ^unbert ©tütf SSiel^ foroie

{Jutteroorräte ab.

1. geiruat 1916.

2ln berKaufafugfront rourbe ein feinblid^eg 33ataiaon, öag einen unferer SSorpoften beg 3cn=

trumg angriff, mit einem Sßcriuft oon 200 2:oten unb SScnounbcten jurüdfgefd^Iagen. 2ln ben übrigen

fronten leine SScränbcrung.
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SufammenfafTenbe ^arflettung

'?flaäi bcm tufftfc^cn 58ormarfcft auf ©tjcrum bei ^Beginn bc§ ÄricgcS, bcm (Scgcnflo^

bct 2;ürfcn in ber Stic^tung auf ^ar§ unb beffcn ^Begegnung burc^ eine erneute rufftfiie

Offcnfloe in ber 9lid)tung gegen ©rjerum im 9lnfang bc8 ^Q^^eS 1915, roarcn bie 93e*

mcgungSoperattonen auf beiben ©eitcn jum ©tiUjianb gefommen. ^Wlan folgte/ roic

ber militärifd^e ©ad^oerftänbige ber ^^Weuen ^üx6)zx geitung" (21. 1. 16) fc^rieb, ^bem

Seifpiel t»on ber SBeftfront, oerfd^anjte fic^ hinter 2BaU unb ©raben unb crfd^roertc

feinblid^e 9lnnä^erung burcf) ®ra^t^inberniffe. 3)iefer Uebergatig jum ^ofttionSfrieg

^atte t)or aQem jmei Urfad^en. Einmal ^matig bie im ^pril 1915 einfe^enbe englifc^«

franjöfifd^e 2;ruppenlanbung an bcn ®arbanetten bie 3;ürfen p einer Kräftcoerfc^iebuttg

unb bamit ju einer ©(^roä^ung i^rer Sinicn. SlnberetfeitS tonnten bie üluffen biefcn

Vorteil nid^t auSnü^en, roeil bie beutfd^'öftcrretd^ifc^cn Eingriffe auf bem öftlti^en Kriegs*

f^aupla^e oor aUem in ben ßarpat^en ebenfalls Jruppenabgaben ocranla&ten. 9lucl^ eine

um Dbeffa neugebilbete älrmee tonnte nid^t pr Herbeiführung eineg Umfd^mungg benu^t

werben, weil bie beutfd^»öfterreic^ifd^e Offenfioe in ©alijien i^re gefamte 33ermenbung

in jener SlfttonSsone erforberlid^ mad^tc (ögl. VI, @. 144 f.).

©elbjt bie ftegreid^e türtifc^e Offenfloe in ben erften 2;agcn be§ 3luguft 1915, bie auf

bem linfen 3=Iügel in ber ©egenb oon Oltg beträdjtlid^e ©rfolge erjielte, im ßentrum

bei (Saritamqfd^, füblid^ ber O'eftung ^ar§, bie bluffen fc^lug unb aud^ auf bem redeten

glügcl bie bei Sllafc^fert unb Kara»Kiliffa auf türtifc^cm ©cbiet fte^enben üluffcn

am 4. unb 5. 9luguft 1916 ^ier unb roeiter füböftlii^ in ber ©ebirgSgegenb b€§ 5lrarat

nad^ l^eftiger ©c^tad^t ju ^ud^tartigem Slücfjug nac^ ber rufftf^en ©tabt KagpSman

nörbltd^ oon Sllafd^tert groang, oermod^tc feine bauernbe Seroegung in ben ^ofttionS»

unb Äleintricg ju bringen. ®abei Ratten ftd^ im allgemeinen oier ©ruppen gebilbct, bie

fid^ einanber im ©renjgebiete gegenüberftanben. @ine äu^er^e nörblic^e ^^lügelgruppe

im Sfd^orottale jroifc^en Qlrtroin unb 3lrtin8, in ben SSeric^ten otelfac^ al§ bie ©ruppe

beS ltüftengebiete§ bejeid^net, roeil fxe ftd^ big gegen iBatum auSbe^nte. @ine norbroeft«

lid^c fjlügelgruppe in ber ©egenb um Oltr). 3)ie $aupt* ober ßentrumSgruppe an ber

großen oon KarS nad^ ®rjerum fü^renben ^cerftra^e, ungcfäl)r in ber ^itte jroifc^cn

beiben geftungen. ©nblic^ bie oierte ober füblid^e ^lügclgruppe jroifc^en 9llafc^tert

unb ^ara^^^iliffa. ^aju tommen nod^ bie bereits auf perftfc^em ^oben füblid^ unb oft::

U^ beg UrmiafeeS operierenben 9lbteilungcn/

3118 bann 9lnfang September 1915 ©ro^fürfl Siilüolai jum Oberbefehlshaber ber Kau*

fafuSarmee ernannt rourbe unb unoerjüglid^ nac^ feinem neuen 2BitfungStrcife abtciftc,

erwartete man attgemcin eine balbige ^Belebung biefeS 2:eileS ber ruffifdjen ^tont. 9lber

erft 3lnfang Januar 1916 machte ficft eine neue rufftfc^e Dffenftoe gegen bie türfifdbc

ÄaufafuSfront fühlbar, bie mit flarfen Kräften unb immer ftetgenber ©eroalt angefe^t roar.

3)afür gab ber 9Jlilitärtritifer ber ^S^ioroole SBremja", St. aWi^ailoro, nad^ bem ^93erner

SBunb" (18.11. 16) folgenbe Srilärung: „%k Sluffen Ratten erfal)ren, ba& bie '3)eutfc^en

unb 2;ürten mit i^ren nad^ ber 9lufgabe bcS 2)arbanellenuntetne^menS frctgerootbenen

Gruppen eine Dffenfioe an ber ÄaufafuSfront beabrtc^tigten , um rufftfc^e ©treitfräfte

oon ber ^auptfront im Dftcn abjulcnten, unb fo eine 93erbinbung ber in ^erfien oor»

rüdenben rufflfd^en ^tuppen mit ben im ^cat nac^ S3ogbab brängenben ©nglänbem

iu ocr^lnbcrn unb eine unmittelbare SSerbinbung mit 9lfgbaniftan, ja auc^ mit 2;ur«

teftan, ®^ina unb l^n^^c" ^crjufteüen. Unb ba, roie baS „9luPoj[e ©loroo" fdjrieb, bie

aWenfc^enreferoen ber 2;ürtei noc^ unauSgefd^öpft roaren, bie beutfc^e Organifation iljre

aSenü^ung erleichterte, unb bie 9JlögUc^fcit, bie etroa 25 SJiillionen aJlufelmanen 9flu§*

lanbS aufjuroiegeln, nid^t nur für Slufelanb, fonbern auc^ für Qtnbien eine grofee ®c»

fa^r bebeutete, entfc^lofe man fid^ red^tjeitig jum ©egenfto^, ber umfo mistiger mar,
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als bie 9lnfammlung türftfd^cr Gräfte jroifd^en ©rjerum unb Äat§ unter ÜJla^tnub

Storni I ^af(^a bie bemt§ weit oorgeferlittene rufftfc^e Offenfioe in Werften ernftli^

QcfSljtbcte, 3Baren bod^ bie Sfluffen fd)on oom öftlid^en t^lügel i^ccr Raufafu^ftcüunQ

burc^ bie pcrftfc^e ^rooinj ^Äferbeibjon ^inburdjgebrungen, tätnpften 3Jlittc ^annt 1916

fübroeftlid^ beg UrmiafeeS, Ratten Jc^cran bcfe^t unb bie bottigen Jruppcn ÜJhttc S'io-

nembcr 1915 öcrftärft, ja fogar unter ©encral 33araton) bereits 'iB'iitte "iejcmber 1915

ben SBcg in ba§ ^crj ^erfienS nad^ ^amaban gefunben, ba§ ^albroeßS ber ruffifi^en

©renje unb be§ mefopotamif^en ^^igriS liegt, unb brängten nun über ^amoban unb

^engoroer auf ^ormanfd^a^a nad^ ©übroeften, um ®influ§ auf ben btitifdjcn l^f^tt^f^ÖJ^

SWS ju gcroinnen. 33ei Äcngoroer erreichen fte bereits ba§ ©tromfqftem be§ ©djatt^els

3lra&, obroo()l fle nod^ 300 Kilometer in ber ßuftlinie oon ^ut^eU^lmara trennen."

®ie neue rufftfc^e Offenftoe, bie bie ?;ür!en in berfclbcn SBeife überrafc^te, rote Sin*

fang 1915 ber Umge^ungSmarfd^ ©nner ^afcftaS bie fRuffen, würbe nac^ bei 3)atfteHung

oon 91. SWic^ailoro, auf einer ^^^ont oon 150 JJilometer cntroidelt, unb jroar oon bem

2;al bc8 mittleren 2;fc^oro!—Xortumfee bis jum Dberlauf beS ®upl)rat (ijlu| ©djetian,

nörblic^ oon 3JletaSgirt). 2)iefe ^ompflinie beftanb auS oier 2;eilen: 1. oon 2:ortumfcc

bis jur ©cbirgStette @d^ad)ir'S3aba — bie fog. iJront oon DUx), bie ein SJleer oon

über bie 3Bolfen ragenben SSergen barjteUt, baS oon ber @bene Ollg 2;fd)ai unb ©icori»

3;fc^ai bur^f(Quitten wirb; 2. baS ßentrum, baS bie ©cbirgStette oon ©d)a^ir»S3aba

mit 5ßorbergen umfaßt, über bie einige SOSege in ber fHii^tung nac^ ©aritamgfc^ unb Olt^

führen ; 3. bie ©bene oon Raffln, unb 4. bie äufeerfte re(^tc türtifc^e ^lanU, bie füblid^

oon ßara»®erbent bis @c^erian*@u (bem red)ten 3"flit& ^^^ oberen ®up^rat) oeiläuft

unb flc^ an baS SPflaffio oon ©d^erian 5)ag^ anleljnte.

9lm beften Ratten fid^ bie fürten im 3«"^!^"^ befefiigt. ©leid&seitig roar btefcr 2;eil

für ben ^Angreifer ber fd^roerfte wegen ber äufeeift fc^le^ten SStrbinbungen. Unb gerabe

^ier festen bie 9luffen i^re ^auptfräfte ein, tonnten mit einem ^Jlaffenaufroanb oon

3lrtitleric, nod^ ber rufftfd^en aJiclbung oom 19. Januar 1916, baS türtifc^e ßentrum

burd^bre(^cn unb auf 2Bege gelangen, bie rüdroärtS ber türttf^en Gruppen in ber

®bene oon ^affin unb ber 3^ront oon Dlt^ führen, flflaö;^ jc^ntägigen Rümpfen mußten

bie 2;ürten fi^ auf ^öpriföi jurüdjicben, bann bie bortigen ©teUungen, bie ben ®tn»

gang auf bie @bene oon ©rjerum ocrfc^loffcn, aufgeben unb ft^ unter SSenu^ung oon

©ebirgSroegen nad^ ©rjerum jurüdjte^cn. 9Bie heftig bie kämpfe ^ier rooren, tann man

barnad^ beurteilen, ba§ nad^ bem ^9ftuPoje ©loroo" babei bis ju ^unbert türfifc^e Sa^

toiUone, b. f). me^r als in ben früheren Operationen oon ©arifamgf(^, ^araurgan unb

Slrba^an pfammengenommen, mitroirften.

%xt ruffifdben Dperotionen gegen ©rjerum rourben oom Kommanbanten ber ßautafuS»

front, ©eneral b. 3[nf. S*?. Sfi. 3wi>enitfc^, geleitet, ber iniRufelanb alS ein oorjüglic^er

©olbat gilt unb einen eifernen SQßiUen bcfi^t, ben er aud^ feinen 3;ruppen einzuflößen

Dcrfte^t, fo ba§ fte tro^ beS felfigen ©elänbeS, ber bitteren ^älte unb ber ©dinceftürmc

ununtcrbrod^en oorrücEten. %tx ^riegSberic^terftatter beS ^y^tufetojc ©floroo*, 5- ©i^

blrSt^, fagt, „bie auS ©d^neegruben b^auStried^enben , balb erfrorenen ©d^üt;cn (bie

berühmten fxbirifc^en ©d^ü^en — „ftbirftije ftrielti") meinten, bod) gingen fte bdöen^aft,

bis an ben ^alS im ©^nee, pm Eingriff oor. ©ie frodjen roie Siere biS ju ben

türtifd^en S)ra^toerbaucn, fc^nitten fle burc^ unb flürjten ftc^ auf ben geinb."

gmei 2;age nac^'ber (Einnahme oon ^öpriföi (19. i^anuar 1916) befe^ten bie bluffen bie

fünfjc^n aSerft oon Äöpritöi entfernte unb breifeig S33erft öftli(^ oon ©rjerum gelegene

fleinc ©tabt ^affantala unb brängten bie 3;ürtcn gegen bie ^ortS oon (Srjerum jurüdf.

Wo. einem Sage legten bem „^lufetoje ©loroo" jufolge bie JRuffen oierjig SBerft jurüd

unb erfd^ienen bei ben ©teHungen oon 5)eroeboina, bie nur nod^ je^n SGBerft oon ber ©tabt
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(Stjicrum entfernt flnb. ^aö^ bcr ^S'lorooje aBrcmja" erinnert biefeS SSorrücfen ber

fHuffen an bte ßciten ber berüljmlen ^ccrfü^rer im Kaufofug, ^afc^lcroitf^ unb 93ebutoio.

2)a ober oon ^offantola noc^ (änrjcrum brci poraUcI loufenbe ©trogen führen, fo

fonnten bie 2;ürtcn fic^ %vit nadf ©rjcrum juröcfjic^en, wo ftc noc^ bcr ^Storooic SBremja*
roenigftcnS 100 big 120 000 'Sfiann nerfammclten.

©rjerum mar in ©efa^r; benn bie tüttifc^en SBctbinbungen mit bicfcm feftcn ^la^e
roorcn nur mangelhaft. %k aSetforgung auf bcm ©eeroege mar burc^ bie aWinenboot*

g^Iottifle im ©c^roarjen 9Jieer unter bem Äommanbo beS iJürften Jrubc^foi beinahe ooH»

^Snbig lahmgelegt unb bie ©ifenbabnoerbinbung unjureit^enb. Qmax festen bie 2;ürtett,

nod) bcm ^StuBtoje ©loroo", bie 2lrbeiten beim 93au ber über 1000 SEBerft langen ©ifen»

bobnünie 9lngoTa»®Tjcrum cifiig fort; ober fcrtiggefteUt mürben nur einige ^eile bcr

Sinie. ^nfolgebeffen fonnten bie tütfifdjen aWannft^afti^netflörfungen au§ ©m^tna, ^llDin

unb anberen Orten, bie roie fdjroere SlitiUeric feit SJionaten not^ bcr RaulafuSfront

unterroegS roaren, früijefleng tlnfang S^iärj 1916 in ©rjerum eintreffen.

©Icic^roobl trat im ruffifd)en SSormarfc^ gegen erjerum 9lnfang ^cbruor 1916 junä(^ft

ein ©tiUftanb ein; ©c^necftürme beeinträdjtigten bie Operationen unb erleichterten ben

georbneten 9lüdjug bcr 3;ürfen. dagegen geroannen bie SRuffen, nad^bem fle bie 2:ürtctt

über 3JJela§girt in ber 9licbtung auf 9y?ufc^ gurücfgeroorfen Ratten, mit ibtem Unten

jjlügel am SGBanfee fcfteren (Stonb unb netfuc^ten au^ i^ten redjten ^^lügel norjufcbieben,

an bem Hc^ ^^a^mub^^tamil ^afd^a bemübte, bie Sage beS ßentrumS burc^ energifc^e

S)emonflrationen ju erleid^tern. SBefonberS in Saftflan, an bcr Küfte be§ ©c^roarjen

3)f)eereS mochten bie l;icr non bem auS bem Halfan unb 2:ripoli§fclbjuge betannten

$oftani'''t|[}afc^a geführten Bütten immer mieber Angriffe auf breiter ^^ront unb bemühten

fid^, bie Römpfe ^ier auf baS rc^te Qlt^aoc-Ufcr unb fomit auf rufflf^en 93obcn oor*

jutragen. 3)oc^ ocrficbcrtc ^ülufetojc ©loroo", ba^ bie Operationen SBoftani--^afc^a§

ouf bie ©reigniffe oor ©rjerum feinen ©influ^ au§(»uübcn ncrmödjtcn, meil Sariftan non

ber ®bcne Sfdiorof butc^ bie ©cbirgSfette non ^ontin noOflänbig abgeft^Ioffcn fei.

Unb in ber 2;at ^aben fie ben ^aÜ bcr ^cfte ©rjerum, bcr im ^cbruor 1916 erfolgte,

unb ba^cr im nöc^ften l^auptabfc^nitt bebanbclt mitb, nic^t aufzuhalten nermo^t.

SOßäbrenb bie ruffifd^c ©trategie in Slrmenicn glüdlid) operierte, erlitt fie in ben

pcrftfcben ©rengprooinjen mehrere ©cblappen. SGBa^rfdjcinlic^ au§ bem ©ebiete non

SJloful am 2;igri8 festen fic^ oSmanifd^c Kräfte in aSeroegung, errcici^ten Äermanfc^a^

Dor ben Stuffen unb bebro^ten beten plante unb JRücfjugglinic. 3)a§ mar bie ßeit,

mo fi^ bie 9?ad^rid)t oon ber SSerfünbigung bcS ,,^eiligen ÄricgcS* aut^ in ^crflen

oerbreitete, bie jroar bie ^icgSctflärung be§ ©cncralgouDcrncurS non Suriftan, Sfiifam;

c8'©altanf^, an Sfluffen unb ©nfllänber jur ^Jolge ^atte, fonft aber nur infofern ®in«

flu^ auf bie ©eftaltung ber Kriegslage an bicfcm ^ronttcil ausübte, al§ baburd^ bcr

an unb für ft^ e^er groteSfe al§ großartige unb bereits burd^ bie ©c^lad^t bei Kteftp^on

zertrümmerte ©ntcnte^KtiegSplan, bie rufftfc^cn unb englifd^en 2:ruppcn in ^erflcn unb

im ^tat miteinanber ju einer gcmeinfamen ^ront ju nercinigcn, aud^ non biefer ©cite

aus junic^te gemad^t rourbc.

®ie beutf4)e Stote .^reuj^^pebition in ^rginbian

%a KSltc unb Äranfljeit in bcm meifi über 2000 SDfleter ^o^en Kampfgebiet ber

KoutafuSfront bie $)ecTc oft fc^ärfer angiiffen alS ber ©egner, ift bie ©jpebition, bie

baS bcutfdje Stotc Kreuj am 21. 2;cjember 1914 nac^ ber S^ürfei fc^idte, alsbalb oon

Konftanttnopcl nac^ Oftonotolicn gcfanbt rootben. Uebcr bie Steife nad^ bem neuen

3BirfungSfelb unb bie 3;ätigfcit bort bcrid^tete Dr. 'Hfl. in ber ^^ranffurter 3«it""9*

(6. X. 16) u. a. folgenbcS: ^93on ^aibar.^üfc^a bis UleKifc^la am fjußc bcS ©ili-
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ctfd^cn SiauruS btad^tc unS bic öa^n. SBon bort crrdd^tcn wir ju ^fcrbc in 28 ta^ta.

®T8tnbian, boS 3»el bcr ®jpebttion. S)ie crfic ©älftc beS aWatfc^eS übet Raifatie

na^ @iroa§ toat oom SBetter bcgünftigt. ®ic ©aftfreunbfc^aft bcr Slnatolier ocrfc^önte

unferc JReifc, unb am mit Äu^mift Qe^ctjtcn Äamin bcr cinfad^cn 93auern^üttc etit*

beerten mir bei i^Jogurt unb §ammcl flcmc bic SSequcmlic^Ceit abenblänbifc^cr ^otclS.

SBon ©iroag hiS ©rjinbian raarcn brci Ijo^e pfiffe ju bcjroinöen, baruntcr bcr 2300 SWcter

^ol^e 2;fd^arbaflc. ©c^nccfiürmc, ®Iattci§ unb furd^tbarc ^ältc rocc^feltcn ab. Sangc

3Ü0C t)on friegSgcfanöcnen 9luffcn unb %van^poxte ßeici^toerrounbetcr jcigten bic Sfl&^c

bc8 ÄricgSfd^oupla^eS an. ®nblid^, am 8. g^cbruar 1915, fticgcn wir au§ bcr ©c^nce=

wüfte in bic im (Sonncnglanj licgcnbc fruchtbare ®bcne oon ©rjinbian ^inab unb fa^en

äum erftcn Wial ben ©up^rat.

©cit me^r aU einem falben ^al^r wirtt ^icr bic beutfd^e (Sjpcbition com Slotcn

Ärcuj. @ie oerfic^t ein n)o^Iau§gerüftctc§ Sajarett oon 350 Letten. ®ine ^olitlini!

unb ein n)o^Iau§gcftattetc§ battcrioIogifd^eS Saboratorium fxnb i^m angegltebert. Um
picle 2;agcrcifett hinter bcr g^ront gelegen, ift ba§ Sajarett weniger mit 93errounbeten

als mit tränten belegt, ©inige l^icr l^cimifd^e 3f"fcftwn§tranf^citen fteatcn befonbcrS

im ^rüljja^r an bic Pflege ^o^c 9lnfprüd|e. inmitten unroirtUc^er ©ebirge gelegen,

rool^l 600 Kilometer oon bcr näc^ften 93a^nflation, 200 Kilometer oom ÜJtccrc entfernt,

bilbet bie ®bene oon ©rjinbtan mit il^ren 400 Quabratülomctcrn ein 3Birtfc^aft§gcbict

für fld^. @ine uralte SeroäffcrungSanlage, bie baS SDBaffer bcr ©cbirgSbäd^c über bie

3=elber leitet, ein frud^tbarer 93oben mad^en bie 1450 3Jleter ^od^ gelegene @bene p
einer Äornfammcr für bie ©tappe. Sro^ beS einfad^cn ^ompflugcS, be§ ftetS tropifd^

^ei^cn regenlofcn ©ommerS, tro§ bcS aJlangclS an fünftlid^em Jünger, lann Qaljr für

3öÖi ttuf biefem gefegneten SBoben eine l^errlid^e @rnte eingcbrad^t werben. Klient«

l^alben gebei^en präd^tige Obftgätten. üieid^c Kohlenlager unb ©rbölqueUcn Darren nod^

ber ©rfd^lic^ung unb etwa aii^t Kilometer oon bcr ©tabt fprubeln minbeftenS ein ^albcS

®u^cnb SWincralqucHen oerfd^iebenfter 3lrt au8 bem SBoben, bie je^t nur ben aCßanbcrcr

unb ben ©olbaten erquidCen.

9luf ben fjelbern mä^en ©reife ba§ fd^ön ftc^enbe ©etrcibc, Kinber unb fjrauen

brefd^cn e§ unter freiem ^immel mit $ilfe bc§ ^fa^rtaufenbc alten, oon Dd^fen ge*

jogenen ^refd^fd^littcnS aug. SlcEruten unb ßanbflurmleute jic^cn unter ©cfang ^inauS,

lange Kamelfarawanen bringen aJiunition jur Q^ront. Q^nen entgegen tommen Süß«
Sci(^toerwunbcter unb ®r^olung§bebürfttger gu 3^u^e unb ©d^wetleibenber auf Dc^fcn*

larren. ©d^on jur ßeit ber aiffgrer mag in bicfer ©egenb ber tapfere, bcr für fein

aSaterlanb blutete, auf fold^en „gane" l^cimbcförbert worben fein. S)ie robufte ^atux

beS anatolifd^en Stauern erträgt, wag für ben Europäer faft unmöglich erf^eint.

SruppS rufftfd^cr Kriegsgefangener pafficrcn Pufig bie ©tabt. S)ie Seute ^aben eS ^ier

gut, wie überhaupt bie Kriegsgefangenen ^ier nie beläftigt, fonbern ftets ^uman be^anbelt

werben. S)ie ©timmung ber SBcoöllerung ift juoerftd^tlid^. 3Jlit ^reubc ^örte man
bie Kunbe oon ber 9'iieberlage beS ®rbfcinbe§ in ^olcn. Ungeheuren ^ubcl wcctte bie

Sfiadiric^t oon ber ©inna^mc 2Barfc^au§. lieber, aud^ ber einfadjfte 93auer, oerftanb

il^rc 93ebeutung. @in großes aSolfSfeft würbe abgehalten unb in ©egctiwart aller 95e»

Sorben unb bcr beutfd^en Slcrjte würbe ba§ gro^e ®rcigni§ big in bic 9^ac^t hinein mit

ayiuflf unb ein^eimifd^cn 2:&njen gefeiert.

3fn bem langen ßufammenlcbcn mit ber ftrenggläubigcn JBcoölfetung bcr oftanotO'

lifc^en ^rooinjftabt nehmen wir flarte ©tnbrücfc türtifd^»t§lamittfc^cr Kultur auf.

Slnbererfcitg wirlt auf bie SSeoöKcrung neben ber ärgtltd^cn Xätigteit ber STliffton flart

ber ®inf[u^, ben unfere frei unb felbftänbig arbeitenben Koburger ©(^roeftem bur^ il^r

58eifpiel auf bie im Spanne beS ©c^leier« fte^cnbcn türtifc^cn ^xamn au§üben.*



qs^ot, secclmer gnuflrationä-OleffOfc^aft, Scrlin

S)er ruffifrfje Dberfommanbterenbe in ^erfien ©enerol Saratow nimmt am ruffii"d}en ^n^nad)$taQ
am 8. 3önuar 1916 in Ze^evan bie *parabc einer ÄofafemSBrigabe ab

IHaA) eiiur englifdicn ;jeitjcl)tift

Jlofafen im Äaufafuö ouf einem Srfunbigungövitt



€tne briti[c^:inbifd)e 5)?afd)inengeiref)r:2lbteilung in 5[)tefopotamien

Jiad) einer cngtijclien ^eitfdjcift

^Uegetaufnal^mc einer Britifd^en @d)iffbrücfe übet ben 2:igvig mit einem .Jlanoncnboot

jur 93en3ad)un9
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Die kämpfe am ^erftfc^en @olf
«Son 3(nfan9 2(u9ufl 1915 hii ZnUtiQ Sebruar 1916

J)ic ^crfönbigung beö Jg)eiU9en Äricg« für bie @(^iitm

2)cr ©ro^sSRufd^tc^ib (Dbctftcr teligiöfer aßüibcnträger bcr ©dritten) ©eib gsmocl öctfant?

mcite bte reltgiöfen SBürbcnträgcr unb btc S3cDöl!ening im 3RoufoIeum beS Stnom J^uffein, beS (gn!cl§

3J?o^ammcb§, jUÄctbela, einer l^eiligen ©tötte ber ^etfer im SBilaiet Sogbob, no^m beffen reid^B

gefc^mücfteg ©c^roert con bcr SQBanb, jog c8 ou8 ber ©d^eibc unb fogte: ,,5Re^mct ^ier bog ©dEiniert

beS Raupte« ber ©d^cl^iben, überbringt biefeS Heiligtum bem topferen SSerteibiger bcS 3roI8. ^mom
^uffein miß, bafi ber l^eilige SBoben »on fd^mu^igen ®nglänbern gänslid^ befreit werbe unb baf; bog

DSmanenreid^ oI8 ^üter unferer Sieligion ftegreid^ bleibe. 3Kit ©olteS ^ilfe werben bie 3WogHm

bic gcinbc überminben!" 68 bilbete fxd) barouf ein gug, ber baS ©d^aert fowie bie gleichfalls im

aRoufoIeum be8 Smom ^uffein oufbewol^rte go^ne be8 Smom 3lbbo8 bem Dberbefcl^Igl^aber ber

türfift^en 2lrmec in SRefopotomien feierlit^ft übcrbrad^te. ^er SBefd^Iu^ erregte in Äerbelo unbefd^reib*

Ii(^e Segeiftemng unb fül^rte ju l^inrei^enben Äunbgebungen für bie (Stn^cit be8 Sflom. ©8 ^oben

ftd^ oud^ bereits mehrere ©tämme be8 ^ral, bic biSl^cr obfeitS fionben, bem Dfd^il^ob ongcfd^Ioffen.

2)ie agitotion bcr fd^iitift^en ©eiftlid^Ieit jugunften be8 ^eiligen SricgeS ergriff gonj ©übpcrften

fomie baS ©d^ottscl-SlrabsÖebiet, Ja felbfl bie mo^ammebonifd^en 2;eilc ber britifd^en 3ra!s2lrmcc.

©inroanbfrei rourbe feftgefteHt, bo^ bie ©nglänber bei mehreren, fübli(^ oon ÄutscUSlmaro ftel^enben

inbifd^en SotaiÜoncn jeben jel^nten aJlonn ^inrid^ten loffen mußten, bo fid^ bie inbifd^en ©olbatcn

offen geweigert Ratten, gegen bie ©rabmof^ecn oon ©ulmonpa unb Sogbob, wo mel^rere bcn

inbift^en SWufclmonen aI8 l^eilig geltenbe Smome beflattet liegen, oor allem gegen bie a;ürbe be8

oon bcn 3nbern befonberS oerel^rten Stbbcl Saber ®uciIoni in SBogbab ju marfc^ieren.

95om Obcrfommanbo ber türfifdb«« ««b britifc^en Srafarmeen

^ie Ucbertraöung be§ Dbetbefe^U bet tütfif(^en 93a0bab = 9ltmec
an g^clbmorfii^aH oon bcx ®ol^

^oüemUt 1915.

gelbmarfd^oQ oon ber ®oI$ ^ofd^a ift jum DBetlommanbiercnben ber in 3Kefos

potomien !ämpfenben türlifd^cn ©treitlräftc emonnt worben.

25. SloPcmbct 1915.

^•elbmarfdioa oon ber ®oI| ?ßafd^a traf am 19. SRooember 1915 in Stieppo ein, wo il^m oon

2)fd^emal ^afd^a ein el^renooHer ®mpfang bereitet würbe, ju bem oud^ bic Slotabeln bcr ©tobt

fowic oielc bort anwefenbc 2)eutfd^e erfd^ienen waren. Sei einem geftmal^I, bo§ ber SBoH oon

ailcppo am 24. 9ioocmber 1916 ju (gieren bc8 gelbmarfd^ottS gob, ^ielt biefer in SBeontwortung ber

U)m jutcil geworbenen ^ulbigungen eine 3iebc, in ber er u. o. folgenbeS au8füE)rte

:

„Sd^ l^attc bis je^t nod^ leine ©elcgcnfieit, mid^ öffentlich über meine 3lnwefen^cit im DSmonifd^en

Slcid^e auSjufprec^cn. I&eutc ober, wo id^ bei biefer feftli^cn ©clcgcni^eit burd^ Dcrfd^iebene anfprod^cn

geeiert worben bin, ift cS mir eine befonberc greube, bcn l^crjlid^en ©mpfinbungen, bic idEi für bic

Sürfei unb baS oSmanifd^c Sßol! l^egc, 3lu8brudC 8« geben, ©d^on in Jungen Solaren würbe id^ oon

bem oerftorbenen Äaifer SBil^clm I. ouf SOöunfd^ ©einer aRajeftät beS ©ultonS nod^ bcr Sürlci ge*

fonbt, um als Se^rer an ber SWilitärfd^ule ju wir!en. Sd^ l^atte nic^t bcn 3luftrog, bie 2lrmec ju

reformieren, fonbcrn Dffijiere J^cronjubilbcn. SDie Slufgobc war bamalS fel^r fd^wierig unb obwol^l

id^ mein möglic^ftcS tat, war cS mir bamolS nicfet ocrgönnt, bie grüd^tc meiner 3lrbcit ju fc^en.

3mmer aber l^obe id^ bic ^uoerfid^t in mir wod^gc^alten, bo^ einmal ber Xog lommen werbe,

wo id^ auf meine ©c^üler ftolj fein unb ^Coten oon i^nen fe^en würbe. Unb biefer Xog ift gelommen,

wenn auc^ erft in meinen alten Xagen. SKcinc Hoffnungen ^aben ftc^, wie tc^ ju meiner großen

grcube feftfteUcn fann, in reid^em ÜRo^e erfüCt. ©d^on olS id^ in bcn ^a^rcn 1909/10 wieber in

bic 2;ürfei fam, um bcn 3Ranboern beijuwo^nen, no^m id^ mit ©tolj wa^r, wie meine Seigren bc*

folgt worben waren unb weld^c gortfd^ritte bie 2lrmec gemad^t l^atte. 3d^ bin bann wieber fort*

gegangen in bem ©lauben eS fei nun wo^l boS le^te SKal, bofi id^ in ber Xürfei tätig war. @8

follte aber anberS fommen. 2ier europätfd^e Ärieg brad^ ouS, unb ©eine aRajeftät ber Äaifer, ber

mid^ SMKöö^ft 8«»" ©eneralgouoerneur beS olfupicrten SelgienS ernannt l^atte, fanbtc mid^ abermals
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nad^ bcr 2;ürfei, unb jtuar ging ic^ bicämal tn bog türlif(^e ©ro^e Hauptquartier alg 2)clcgicrtcr

bcS ÄaiferS bei ©einer aJlajeftät bem ©ulton, gd^ !onn faum fogen, mit roclc^ec ^rcubc ic^ bicfen

Scfc^I entgegennahm. e§ war mir eine ganj befonberc SluSjeic^nung, bem gütigen unb toeifen

$crrf(^cr biefeS fd^önen Sanbcä perfönlid^ nä^erjutreten. ©eine Sfiaieftät ber ©uUan empfing mid^

äu^erft gnäbig unb roo^lraoUenb unb über^ftufte mid^ mit Seroeifen feiner §ulb. 3)ur(^ bie ®üte

©einer a)Jaieftät rourbe id^ jum Sommonbcur ber 1. 2lrmee ernannt unb mochte biefe friegSbercit

©päter rourbe mir eine neue 3lufgabe übertragen. 3d& foHte an bie ©pi^e ber Strmec treten, bie

boju beftimmt roar, ben geinb, ber mit ^ilfc arabifd^er ©tämme inS Sanb eingebrungen mar, ju

»erjagen, gm ^inblitf auf mein 2llter überlegte id^ natürlich fc^r, ob id^ eine folcfte Slufgabc nod^

auf mic^ nehmen fönnc. 2lber jmei 3Komente, bie id^ in Setrac^t jog, oeranlo^ten mic^ boc^, eS $u

tun. ©rftenä mar eg für mic^ eine ganj ungemöl^nUd^e ©Irrung, alö SKann oon 72 So^ren mit fol(^

grofien Slufgaben betraut ju werben unb fo no(^ meine legten Sebenöja^re nügUc^ oerrocnbcn su

tonnen, ©obann l^atte id^ bie freubige ©eroi^l^eit, ba^ bie 2lrmee burd^ Vertreibung ber geinbc ft(§

ein groftcS SSerbienft um baS Dämanifc^c SReid^ erroerben mürbe, unb baf; id^ meiner 2)anfbarfeit

gegen S^r 2anb feinen beffcren 2lu8brucf geben fönnte, atä gü^rcr bicfer Slrmee rocnigftenä einigeö

boju beijutragen, bieS ju erreid^en. 2lud| glaube ic^, in ber mir nöllig unerroarteten Sprung in fo

l^o^em attter einen gingerjeig ©otte« 5U crtennen.

Sn ber SCnfprad^e meinet SSorrebnerS rourbe id^ alg guter Seigrer bejeic^net, unb eg rourbe ouc^

behauptet, id^ fei ein grofier gelbl^err. ©in guter Seigrer ift felbftöerftänbli(^ nid^t auc^ ein guter

gclb^err. Sc^ l^offe jebod^, ba^ näd^ft ©otteg §ilfe mir bie ©gmpat^ie beö Dömanifc^en Sleit^eg

unb bie greunbft^aft bcg ganjen S5ol!eä jum ©rfolge oerl^elfen roirb, unb ba^ eg mir gelingen roirb,

ben geinb oom oämanifd^en SBoben ju oertreiben unb jurüdjurocrfen. (SrfüHt oon bem SBunfc^e, bafi

bieg bolb gefd^e^en möge, ergebe id^ nad^ beutfd^er 2trt mein ©taä, um eS ©einer SJJajeftät bem

oHergnäbigften ^errfc^er biefcg Sonbcg ju rocil^eu."

11. 2)eäcmbct 1915.

3la<Si äJielbungen be8 griec^ifd^en SlotteS „9iea Smera" iftgelbmarfd^oU oon ber ®ol^

^afd^a in S3agbob eingetroffen.

®er aOäed^fet im Sommanbo ber britifd^eu ;5raC»3ltmee

ll.^Jttttttor 1916.

S)er ©taatgfefretär ber Kolonien gab im Unterlaufe befannt, bafi ©cneral ^R i j o n roegen Äronis

^cit genötigt mar, bag Äommanbo über bie 2;ruppen in ber ©egcnb beg ^crfifd^en ©olfeg
nicberjulegcn. ©ein Siac^folger ift ©eneral ©ir ^crc^Salc, ©eneralftabgc^ef ber inbifd^en Xruppcn.

©ir So^n Siijon ift 1857 geboren, rourbe im SBcHington ßoßege erjogen, machte feinen erftcn

Sienft in Äing'g Dron ©cottifl^ öorbererg unb ift fpäter jum 18. bcngalifcften Sanjenreiter=5iegiment

oerfe^t unb beim ©tab befc^äftigt roorben. ®r na^m 1878 an ber ^ömusftsßjpebition unb 1879 big

1880 am afg^anifc^en Kriege teil, machte bie 3Wal^fubs2ßajiri ©jpebition oon 1881 mit unb ben ®nt«

fo^jug nad^ ©Mitral, ^m fübafrifanifd^cn Kriege, ber i^m mehrere 2lugjeic^nungen einbrachte, führte

er bag Äommanbo einer ÄaoaUeriebrigobe unb erhielt fpäter roid^tige ÄommanbofteUen in Snbien.

©ir ^erc9 2a ft ift 1855 geboren, trat mit 18 S^brcn alg Seutnant in bog 59. gnfanlcries

regiment, l^at bann aber ben größten 2;eil feiner Saufba^n im ©eneralftab unb ber pl^eren äbius

tantur jurüdgclegt unb [id^ am fjelbjug in Slfgboniftan, foroie am 31H beteiligt. Sefonberg i^eroor»

get)oben roirb feine 2:ätigfeit in bem Slugfc^u^, ber unter Sorb SBantoge bie Sänge ber Sienftjeit

beraten foHte. 2lud^ feine Äommanbierung nac^ Äanaba alg Dbersüuartiermeifter ber bortigen 2Küij

oon 1893 big 1898 fei ermähnt. @r rourbe bann Dber^Duartiermeifter in ©ngtanb für fünf ^i)xt,

(£^ef beg ©tabeg beg II. Äorpg, ©l^ef beg ©tabeg in Äanaba unb ©eneralinfpefteur bofelbji,

2)iDifiongfommanbeur in gnbien unb fc^lie^lid^ (S^ef beg ©tabeg ber inbifc^en 2lrmee.

C^ronologifc^e Ucberftc^t nac^ ben SOZelbungcn bcö ^ürftfdjcn J^auptquarfierö

©mjelne amtliche brtttfc^e aJlelbungen unb ^Xiitteilunöen ftnb beißegebcn

(«ßt. bie Satte in «anb IV, ©. 217)

23. 2t«gufit 1915.

äln ber 3 raff front 8»^iffen unfcre Gruppen eine englifc^e Slbteilung bei 9lfife (?) am ®ap^ai

an unb fügten i^r gro^e äJcrtufte ju. 3Sir erbeuteten melir alg 200 ©eroei^re.
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10. (BtpUmivc 1915.

2ln ber ^taf front fanbcn jwifc^cn bem 2. unb 7. ©eptcmbcr nßrblid^ »on Äorna oier S«*

famtnenflöfje äroxfd^en unfcren %vupvin «nb gretroiUigen unb bem gcinbc ftatt; unfcre Siruppen

mad^tcn auc^ einen näd^tltc^en Ucbccfaß. ®cIegcntUd| biefcr ©efec^tc würben oier fetnblit^c Dffijtere,

baruntcr ein SatoiHonäfommanbeur, unb l&unbert ©olbatcn getötet, fünfjig »ermunbct unb l^unbert

^ferbe getötet; unferc SJerluftc betragen »icr 2;otc, neun SScrnjunbete. ®inc unferer 2lbteilungcn

ging big in bie 5ßä^c ber feinbUc^en 3Rotorbootc oor unb jroang fie jur glud^t. 2lm 8. September

überrofc^ten unferc 2;ruppen bei Ä a l a a t ? a l * 5^ e b f c^ i n ein feinblic^eä SBarodcnlager, jraangcn ben

geinb jur ^^"t^t/ brannten alle Saraden nicber unb erbeuteten baS gelbtelep^onmaterial.

18. 8eptembet.

3ln ber ^taffront überrumpelten unfere greiroiHigen in ber ©egenb oon Äalaatsal*

^iebfc^in in ber 9Jad^t jum 12. September ein Sager beS geinbeS, brockten i^m gro^c 33erluftc bei

unb nahmen i^m Diel 93cutc ab. 2lm folgenben 2;oge rourbe ein neuer 2lngriff auf baä Sager ge*

mot^t. 2)cr geinb nerlor me^r atä ^unöert 2;otc unb rourbc au§ feiner Stellung oerjagt. Slm

16. September fc^offen mir nörblic^ oon Roma ein englifc^e« glugjeug l^erunter. 2)er gliegerfelb?

TDcbel unb ein ajlcd^anifer würben gefangen genommen. 5Ja(^ geringfügiger 2;nftanbfe|ung bcnü|en

»ir baS glugjeug gegen ben 5eini>- Sonft ni(^t§ 9leue§.

21. ©cptcmber.

9ln ber S^af front mad^ten mir am 18. September abermals einen UeberfaU bei Äorna, roe§s

wegen ber g^einb fid^ gesroungen fal^, feine gelanöetcn ©efc^ü^e mieber eiujufdjiffen. ©in 2;eil ber

auSgcfc^ifften 2;ruppen erlitt bei biefer ©elegen^eit ftar!e SSerluftc. 2lm 18. September mad^tc unfere

Äaoafleric, burc^ freiroiQigc Sleiter oerftärft, einen Streifjug bi§ l^inter bo8 fcinblic^e Säger, führte

bie ©rfunbung erfolgreid^ burd^ unb jagte ben %txnh bi§ in§ Säger.

22. September.

SHn ber gront oon ^tal mad^ten wir om 19. unb 20. September einen jJ^uerüberfaU ouf ein ju

beiben Seiten beg g^tuffc^ gelegene^ fetnblid^e§ Säger unb auf aJlotorboote bcö geinbeS. Dffijiere

unb 2Rannfd^aften einer feinbUc^cn SReiterpatrouiUe würben getötet unb ^ferbe unb SBagen, fowie

JJlunition erbeutet, ©in aJlotorboot würbe in ben ©runb gefc^offen.

25. September.

3ln ber Si^ot front mürben am 22. September jwei Sd^wabronen feinbfidöer ÄaoaUerie, bie jus

lammen mit fünf feinblid^en Schiffen auf bem linfen Ufer be§ 2;igri§ gegen unfere Stellungen oors

rüden wollten, jurürfgeferlagen, banf bem ©egenangriff unferer ®rtunbungg!olonne. SBtr fügen tag*

lid^ burc^ überrafc^enbe 2lngriffe ben feinblicben Streitfraften, bie ftc^ o^ne ben <Bd)ii^ i^rer Äanonens

boote auf bem 2;igri§ unb @upl^rat im ©elänbe bewegen, fc^were SSerlufte ju unb machen Scute.

29. ©cptcmber 1915.

3m britifd^en Untergang oerlag 3)?r. (S^amberlain jwei Seiegramme be§ Somman-
bantcn ber Streitfrftfte in SRefopotamien: 5Rad^ bem erften Seiegramm waren bie

Operationen ber 6. S)ioifion entlang ber Xigrigfront ooUftönbig erfolgreid^. 2)ie feinb liefen Stellungen

rittlingg unb entlang bem SigriS öftlid^ oon Äut*el = 2lmara finb auf beiben Ufern gelegen

unb erftredEcn fid^ oom linfen Ufer aug in einer Sänge oon fed^S 3D'leilen. ©ine bctac^ierte Slbs

teilung oon jwei Srigaben überfc^ritt ben 5l"fl "a«^ einem 2lngriff am aWontog com redeten Ufer

aus unb erreichte burd^ einen näd^tlid^en ©ilmarfc^ bie feinblicbe Sinfe in i^rem äufeerften nörb^

lid^en 2lu8läufer; um 10 U^r morgenö würbe fie burcö einen mutigen 2lngriff genommen. Vtaii)

ftarfem SCßiberftanb würbe biefer Seil ber Sßofilion um 2 U^r nad^mittag« erobert. a3ei 3lnbrud^ ber

Stacht waren unferc Sruppen wefllic^ ber ftarl mit ©räben unb SDra^toer^auen oerteibigten feinb?

(id^en ^ofttion. SDer geinb war in berfelben ben ganaen Sag über burd^ eine anbere Srigabe fcft*

gegolten worben. Unfere Sruppen biwaüerten in i^ren Stellungen. 2)en ganjen Sag über

ottodKerten ^anjcraulomobile unb SanaHerieableilungen, bie unfere äußere glanfe fc^ü^ien, bie

türlif(t(e ÄaoaUerie. 2)te türtifc^en SBerlufte an Soten waren fe^r grofi; bie oon i^nen mit ber

größten gä^igfeit gehaltenen ©räben waren ooß oon Seichen. 3Bir erbeuteten ©efc^ü^e, ©ewe^re,

KunitionöDorräte unb mcl^rere ^unbert ©efangene. Unfere SBerlufte betragen unter üuO SKann.

SJad^ bem jweiien Sclegramm würbe bie feinblid^e ^ofition »or ÄutselsSlmara erobert, oiele

f^efangene gemad^t unb ©eft^ü^e erobert. SDer geinb befinbet fic^ in »oHer gluckt auf 93agbab,

Unfere Streitfräfte ftofien auf ber SSerfolgung weiter oorwärtg. SD3eitcre ®injell)eitcn werben folgen.
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1. Dttobtx 1915.

2ln bcr gront oon ^xaf üBerrofd^tcn unferc oorgcfd^oBenen f^iegcnben Slbtcilungen in ber ^lad^t

8um 26. ©eptcmöcr fcinblid^e ©treitträfte, bie unter bem ©cf)u$ Don Kanonenbooten nörblid^ oon
J^orna an ben Ufern beS 2;igri§ gelanbet roorben »oren. ©ic brockten il^nen fd^rocre Serlufte bei

S[m näd^ften 2;oge machte unfere Slrliaerie abenbä einen Ueberfaß. 2)er geinb antroortcte. 2)ie

®rö^c ber fcinblid^en Serlufte ift unbefannt ; rcir bcobad^teten ober, wie bie ©nglänber eine bcträd^ts

lid^e gjlenge toter ©olboten unb «ßfcrbe in ben giufi roorfen. 2lm 27. September ging ber geinb

am 3ßorgen mit frifc^en, Don rüdroärtS ouf Kanonenbooten l^erbeigefül^rten Gruppen, bie bie erfte

atbteilung ocrftärfen foQtcn, jur Dffenfioe über. S)er Kampf mar ^cftig unb bouertc big jum «bcnb
an. 2tber bie feinbtid^e Dffenfioe fd^eiterte DOÜfommcn banf ber Stugbauer unferer Dorgefc^obenen

3lbteilungen, bie brei» big oiermal fo ftaricn ©treitlräften gegenüber erbitterten SBiberftanb leiftetcn.

®in fcinblid^eg glugjeug mürbe burd^ unfer geuer befc^äbigt unb J^eruntergefd^offen. Singer»

bem festen mir fünfunbjroanjig feinblic^c ©egelfditffc, bie mit aJJunition unb ^rooiant belaben waren,

in Sranb unb nal^men eine Sielegropl^enabteitung gefangen, bie ftc^ auf einem ber ©c^iffe befanb.

2)ie ©nglänber bcnu^tcn aud^ auf biefer f^ront 2)umbumgefd^offe unb betäubenbe ®afe.
17. SJoöcmbcr.

3ln ber gront im ^vat fc^offen mir ein jroeiteg feinblid^eg giugjeug ab unb er^

beuteten eg unoerfel^rt. 2luf bem SCigriS cerfenlten mir einen feinblid^en Krieggmonitor mitfamt

Sefa^ung. 3lrabifd^e greiroillige jerftörten burd^ überrafc^enbc unb glänjenbe 3lngriffe auf bag feinb=

Ud^c Sager feine SCclegrap^enleitungen unb mad^ten gro^e Seutc. SRad^ unferen Unterfud^ungen mor
bag erbeutete 5I»95e«9 ei« garmanapparat, SWobett 1911, mit 100 «ßferbefrftften unb einer ®e»

fd^minbigfcit »on 90 Kilometern, ©onft nid^tg oon Sebcutung.

18. aioöcmbetr.

2ln ber Sro^front aroongen unfere 33orpoften am 16. SJooember oormittogg ben gcinb, ber »om
redeten 2;igrigufer auS, unterftü^t burd^ ein SKotorboot, Dorjubringen oerfud^te, jum 5lüdEjug. 3?cr

Kommanbant beg 3Jlotorbooteg mürbe getötet.

23. 92obember.;

3)og ©taatgfciretariat für Snbien teilt mit: S)ie fcinblid^en ^reffebel^auptungen, ba^ ein

britifd|er 3Jlonitor auf bem 2;igrig gefun!en fein foB, i^oben ftd^ nod^ gcmad^ten ®rfunbigungen alg

ieber SBegrünbung entbel^renb ^erauggefteHt.

24. 92otiem6et.

2ln ber Sralfront nid^tg JBid^tigeS, abgefe^en »on bebeutungSIofen ^länfelcien jmifd^cn unferen

SSorpoften unb fcinblid^en Gruppen in ber ©egenb nörblid^ Koma unb am Xigrig.

3lm 21. 9?ooember erbeuteten mir ein britteg englifd^eg g^lugjeug, bog oon ung herunter*

gcfd^offen mürbe. 3)er gül^rer, ein SKajor, mar leidet oermunbet unb mürbe gefangen genommen

Sag ©taatgfe!retariat für Sn^^en teilt mit: SRad^ einem con Seur, bag am 19. 9iof

»ember beje^t morben mar, unternommenen näd^tlid^en SDiarfc^ griff bie JDioifion 2;oronglöenb

bie türfifd^e ©teßung Don Ktef ipl^on, ad^tjel^n 3Keilen oon SBagbab entfernt an. 2lm 22. SRoocmber

murbc bicfe ©teßung nad^ einem ganjtägigen ©efed^t mit ad&tl^unbert ©efangenen unb großen SWengen

oon SOBaffen unb Slugrüftunggmatcrialien genommen. Unfere eigenen SSerlufte betrugen 2000 Sotc

unb SJermunbete. 2)ic ©treitlräfte beg ©eneralg 2;omng]^enb unb bag öouptquartier beSfclben

bimaüertcn in biefer 3Jad^t in ber eroberten ©teßung. 3« i>er SRac^t oom 23. jum 24, 5Rooembcr

mürben l^eftige ©egenangriffe ber 3;ürlen erfolgreid^ jurütfgefd^lagen, am 24. 9?oDember sroang aber

ber Sßaffermangel, unferc Kräfte an ben fjlu^ jurütfjune^men ; c8 ift bieg brei big »ier SReilen unter*

t)olb ber eroberten ©teßung entfernt.

26. 9Jobembcr 1915.

2ln ber S r o I f r o n t liefi ber jj^einb am 22. unb 23. SRooember nörblid^ oon K o r n o unb om
2;igrig, roeftlid^ oon KutselsSlmara, unter bem ©tfiu^e ber Kanonen oon jel^n Krieggfc^iffen

feine neuen S5erftär!ungen gegen unfere oorgefd^obcnen ©teßungen in biefer ©egenb oorge^en. Unfere

S5ortruppen fügten bem %txxitiz fel^r bebeutenbe Sßerlufte an 2:oten ju unb jogen fid^ bann auf t^re

^auptfteßung jurütf. 25er geinb oerfuc^te, feinen 2lngriff weiter Dorjutragen ; fein 3Serfud| fc^eitertc

aber. Unfere Gruppen gingen jum ©egenangriff über unb nal)men bem geinb ein SRafc^inengeroel^r,

jmei SRunitiongroagen unb einige ©efangenc ab. gerncr erbeuteten mir bort ein »icrteS feinb*

lid^eg glugscng.
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27. motftmitt 1915.

2ln bcr ^jof front tourbcn bic ftarlen fctnblid^cn Äräftc, bic, tote im gcftrtgctt Scrid^t gcmclbet,

mit ungel^curen SSetJuften «nfere öorgefd^oBencn ©tcHungen roeftlicl^ oon Äutscls2lmora befe|t

Rotten, burd^ unferen fräftigen ©egenangtiff bef^egt unb mußten fic^ in Unorbnung gegen ©üben
jurürfaiel^en. Unfere 2;ruppen oerfotgen ben geinb.

S^mtlid^e britifd^e Sßelbung: ®in 2;elegramm beS ©eneratg Dfiijon oom 25. SRooembet

melbet, bofj bie 2;ruppen beg ©enerolg %omn&f)tn'i> fetten be§ Sd^Iad^tfelbeg »on Ä t e f i p ^ o n finb.

2)ic 2;ürfcn fotten ftc^ nad^ Silaiai^ jurüdaie^en, baö |albroeg8 aroifd^en Äteftpl^on unb Sagbab,

etwa 10 SJleilen oon ^tefipi^on entfernt liegt. Unterbeffen ^at (Senerol 2;on)nSl^enb bie SSerrounbeten

unb ©efongenen enafuiert. 3iid^t 800, fonbcrn 1300 ©efangene würben nod^ Qar) gefd^afft. ©ngs

länbcr ftnb etroa 2500 oerrounbet, oon benen 1800 bereits am gleid^en 3;age an SSorb eineS SampferS

nad^ SoSro (58affora) gebrad^t rourben. S)ie 3o^l ber Soten i|t nod^ nid^t feftgefteHt. ©encral ^loronSi^enb

§at fid^ auggejcid^net burc^ SKanöorierfäl^igfeit feiner 2;ruppen, bie tro^ ber SJerlufte unb beä 3Kanget2

0« Sßaffer unb Jial^rung eine oortrefflid^c Rodung bewahren.

29. 9?oöember.

2ln ber ^tö^ftont lonnten bie ©nglänber unter bem 2)rurfe unferer 3SerfoIgung il^ren SRüdfjug

nod^ nid^t einfteEen.

35er Serid^t über bie auf biefem ÄriegSfd^aupIa^ auggefod^tene ©d^lad^t gibt folgcnbc ©injell^eiten

:

3lm 24. SRooember oerl^inberten unfere fortroä^renben ©egenangriffe big jum Sibenb bie feinblid^en

aibteilungen, ftc^ in unferen oorgefd^obenen ©tetlungen einjurid^ten, in bie fte eingebrungen waren.

2lm folgenben 2;age oerjagten roir burd^ fräftige Singriffe, bie big jum Stbenb währten, ben geinb

au^ biefen ©teöungen. 3n berfelben ?iac^t würbe eine anbere Sibteitung, bie ben feinblid^en 3üüdEs

8ug bebro^te, gleid^faHä an bie gront geworfen. 2)ie ©nglänber mußten ftd^ eilenbg jurücfjie^en.

2)er geinb lie| eine gro^e Qaf)l SScrwunbeter unb SCoter fowie 2;iere unb Ärieggmotecial aUer 2lrt

auf bem ©^lod^tfelbc surüd. aBir aä^lten über 1000 Seid^en beg geinbeg, unter i^nen ben Se*

fel^lg^aber ber englifc^en 9leiterei. 233ir erbeuteten brei aJJofd^inengewel^re, eine gabne, SBaffen,

©efd^offe, Selegrap^enapparate unb Äriegggerät. greiwißige unferer SSerfo(gunggobteiIungen er«

beuteten ilriegggerät unb fonftige ©egenftänbc, bie ber ^einb bei feinem 3(lüdEjug jurüdEgeloffen i^otte.

30. 92otiembeir.

2lmtHd|e britifd^e 3Retbung: 3n 3Kefopotamien fc^ä^t man bie an ben kämpfen oo«
Ätefip^on beteiligten türfifd^en ©treitfräfte auf oier 25ioiftonett. 5«ad^ ben SluSfagen eineS ©e«

fangenen würbe eine biefer ©ioifioncn »oUftänbig aufgerieben. 2)ie8 wirb burd^ unfere eigenen

Seobad^tungen beftätigt. SKan melbet jebod^ bic Slnfunft türfifd^er Serftärlungen. 2)ie englifc^en

a;ruppen werben ftd^, nad^bem fte oi^ne ©törung il^re SBerwunbeten unb i^re ©efangenen fortgefd^offt

^aben, auf eine etwaö flromabwärts gelegene ©teUung am gluffc jurtidjie^en.

2)aju melbete bic „Slgentur ajiilli" berid^tigenb am 21. 3)csembcr 1915: „Sic amtlid^en eng*

lifd^en 3Mitteilungen oom 27. unb 30. SRooember über unfere grofien SScrluftc in SRefopotamien, fowie

über bie oollftänbigc Jßernid^tung einer unferer ©ioifionen finb ooltftänbig erlogen. SRid^t

eine türlifc^e SJiDifton, nid^t einmal ein türfifd^cS SataiHon ift wä^renb biefer Äämpfe oernid^tet

worbcn. Unfere ©ini^eiten, bie ju Scginn ber ©d^lad^t bei Stefip^on in ben Äampf oerwidEclt wovbe«

ftnb, ftnb l^eute ganj ooUjäl^lig.''

2. 2)e5embct 1915.

Sin ber S^o^front oerfolgen unfere ^Iruppen ben {Jeinb energifd^, um bic SRicberlage ber ©ngs

Wnber ju oerDOÜftänbigen. SBir i^aben feftgeftettt, bafi bic feinblid^en SSerluftc in ben kämpfen oom
23. big 26. SRooember 5000 3Kann überfteigen. Slbgefcl^en booon, oerlaffen eine Sieil^c bemoroli»

flertcr Dffijiere unb ©olboten i^rc a;ruppenteilc, um fid| in bie Umgegenb ju retten. 2>er g^einb

f)ai an einem cinjigen 2:age mit feinen 25ampffc^iffen ungeföl^r 2900 aSerwunbetc fortgefd^afft. Set

politifd^e Slgent im englifd^en Hauptquartier, ©ir Äomei, befinbet fid^ unter ben SSerwunbeten. 2)o

ber geinb feinen SlüdEjug aud^ in bem ftarf bcfeftigtcn Slfiftic nid^t ^at jum ©tiUftanb bringe«

fönnen, fo l^ot er oerfuc^t, ftc^ mit feiner SWad^^ut unb unter bem ©d^u^e feiner 3Konitore 15 ÄUo«

meter fübwefllid^ biefer Dertlid^feit ju l^alten, aber burd^ einen in ber 9Jacbt oom 30. Sßooembcr 8«nt

1. 2)ejcmber oon unä unternommenen überrafd^enben Singriff würbe ber geinb gejwungen, ftd^ weitet:

in bcr SRid^tung auf ÄutscUSlmara, 170 Kilometer füblid^ oon Sagbab, jurüdtsujiel^en. 9D3it

fanben in ber ©tabt Slfifije unb i^rer S^iad^borfd^aft oiel SRunboorrat, SJtunition unb oerfc^iebeneS
mitexlTitQ, XI. 20
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ÄriegSgerät. Unfere in bie Umgebung entfanbten Ärieger erbeuteten etroa l^unbcrt 5SameIc beg j^einbcS.

Sie SCotfad^e, ba^ e8 bem f^einbe nid^t mel^r gelong, aud^ nur einen Ileinen 2;eil ber ©egenftänbe

unb be8 Ärieg§matertaI8, baS er im ©tid^e lief;, onjujünben, unb boft er eine aJJenge oon @egen;

ftÄnben, bie ben Dffijieren gel^örtcn, unb oon ted^nifd^en 3lugrüftung§gegenftänben nid^t mel^r mit

fid^ fül^ren fonnte, ift ein 93en)ei§ für bie ©röfte [einer Stieberlage. Slufierbem erbeuteten wir ein

Srieggmotorboot unb einen eifernen Seid^ter, ber mit SKunbüorrat unb 3JZunition angefüEt roar,

foroie ein glufifd^iff. 2ßir ftellten feft, bafj ber f^einb auf feinem flud^tartigen 3tüdjuge mel^rerc

Giften SKunition in ben 2;igri§ getoorfen l)atte. Sie ©nglänber teilten, um il^re 9lieberlage ju »er«

^cimlid^en, ber Seoblferung in ber Umgcgcnb mit, ba^ fie einen SBaffenftiHftanb mit ung gefd^Ioffen

ptten, aber bie fd^neHc SSerfoIgung burd^ unfere 3;ruppen fennjeid^net bieg al§ blofie 2luSflud6t.

SSon »ier g^lugjeugen, bie wir bem g^einbe abgenommen ^ben, würben brei roieberljergefteUt unb

fül^ren je^t über ben feinblid^en SReil^en ii^re g'Iüge a\xS>.

4. 2)CäemBer 1915.

2ln ber ^ r o f f r o n t oerfud^t ber ^ixnb, fid^ ber SSerfolgung unfercr 3;ruppen ju entjiel^en, inbem

er ben @d^u^ feiner Äononenboote auffud^t. Qebeg berortige ^altmad^en beS j^eiubeö Dermanbelt

fid^ banf unferer energifd^en 2lngriffe in ^ludjt. 2lm 1. Sejember »ormittagg foftete ein gleid^er

SSerfud^ bie ©nglänber grofie SSerlufte unb brad^te ung at§ 33eute mel^rere l^unbcrt (befangene, jroei

mit Sebenömitteln belabene SCrangportfd^iffe, ein anbereg gal^rjeug, jroei Kanonenboote, jraei SWunitionSs

roagen unb eine grofjc 3Jlenge Kriegsmaterial. Unter ben ©efangenen, bie jum größten 2;eil @ng*

länber finb, befanben fid^ ein äKajor, ein Hauptmann unb ein fJUegerteutnant.

Sic beibcn erbeuteten Kanonenboote finb fel^r ftarf. Sag Kanonenboot „Kemeb" fül^rt

jelin (SJefd^ü^e, bag Kanonenboot „jjirütefs" t)ier ©efd^ü^e üom Kaliber 10,5 unb 7,5 cm unb brei

äRafc^inengerael^re. Ser gröfite %exl ber ouf il^nen erbeuteten ©efd^ü^e ift in gutem ^uflonbe. Sag

eine ber Kanonenboote, „g=iri!Ie^", wirb bereitg gegen ben g^wb »erroenbet.

Unfere »om ?lorben »on KutselsSlmara auggefanbten ©treiüräfte greifen bie fid^ jurüdEjiel^enben

feinblid^en Kolonnen in ber g^ött^^c ß« «"^ fügen ii^nen gleid^faßg oiele SJerlufte ju.

SOßeitere 3Jielbung beg türlifd^cn ^auptquartierg oom 4. Sejember 1915:

3ln ber ^i^o^'^i^ont fe^en unfere 5Cruppen, bie am 2. Sejember 25 Kilometer jurüdflegten, bie

SSerfolgung beg ^^einbeg, ber fid^ in ooUer 2luflöfung jurüdfjiel^t, fort. Sie Drtfd^aft Sagl^ Kaie,

bid^t roeftlid^ KutselsSlmaro, würbe oon unferen 2;ruppen befe|t. 3ßir erbeuteten bort ben feinblid^en

©d^leppbampfer „®lfaoett" foroie einen mit ^ßrooiant, 3)tunition unb KriegSmateriol aller

2lrt belabenen Seid^ter Don 250 SEonnen unb mad^ten einige ©efongene. Sie Qaf)l ber in einer

einjigen Sßod^e gemad^ten ©cfongenen beträgt ad^t Dffijiete, 520 3Jlann.

Sag iürjlid^ erbeutete Kanonenboot „g^irüle^'' mürbe in „©elman 5ßaf" umgetauft, meil bie @ng=

länber bie fed^g Siener beg ©rabeg biefeg ^eiligen, bag bei tem Drte begfelben Jtameng liegt,

getötet l^atten (ogl ©, 317).

Slmtlid^c britifd^e 3Kelbung: 30Bte bereitg gemelbet mürbe, l^ielt ©eneral S^omngl^enb bag

©d^lad^tfelb bei Ktefipl^on befe|t unb roieg alle (Segenangriffe jurüd, big bie Sßermunbeten unb 1600

türfifc^e Kriegggefangenc roeggebrad^t morcn. hierauf trat er mit SRüäfid^t auf bie erlittenen grofien

SSerlufte unb auf bie 2ln!unft türlifd^er SSerftärlungen ben 3Jütfjug an. Sie gefamten britifd^en SScr^

lüfte betrugen 4567 3Jlann. ^n ber SRad^t oom 30. SHooember lieferte ©eneral S^orongljenb gegen

eine »iel ftär!ere 2lbteilung ein 3tad^l^utgefed^t. Sabei oerloren mir ungefäl^r 150 3)lann unb äroei

glu^bampfer, bie infolge beg feinblicfien g^euerg aufgegeben werben mußten, nad^bem bie Kanonen

unb ajlafd^inen unbraud^bar gemod^t maren. ©eneral Xomngl^enb i^ebt bie ©ntfd^loffenl^eit ber Siruppen

unb bie gute Drbnung, in ber fie ben SiüdEäug augfü!^rten, befonberg l^ercor. Siod^ ben legten Serid^ten

befanb er fid^ einige aJteilen oon Kut^elsSlmara entfernt, rooi^in er feine Siruppen jurücfgejogen l^at.

5. 2)e5cmfier 1915.

2ln ber 3 r a i f r o n t fammelt fid^ ber gefd^lagene j^einb bei K u t = e l = 21 m a r a in Dorl^er befeftigten

©tcQungen. Unfere Gruppen näl^erten fid^ am 3. Sejember KutselsSlmara auf eine ©ntfernung oon

jmei 2Begftuttben. ^nbem fie ben geinb oon Stürben unb üon SBeften bebrängen, jrcingen fie bie

feinblid^en Siruppen, bie fid^ auf bem KutselsSlmara gegenüberliegenben Ufer befinben, fid^ auf il^re

©^iffe ju flüd^ten. S^ifd^en Kutset;3lmara unb Sagl^ Kaie erbeuteten mir ein unoerfel)rteg, mit

aJlunition belabeneg feinblid^eg ©d^iff unb madöten einige ©efangene. SQSir finben im %lu^ oielc

ßeid^cn beg geinbeg.
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6. ®C5cm6cr 1915.

Sin bet Sraf front näl^erten fid^ unfcrc Gruppen am 4. 2)ejem5er Äutsel^Slntara, unter*

ttal^men in ber 3laä)i jum 5. 2)ejember mit ftarfen SlBteilungcn eine ©rlunbung ouf bem redeten

2;igri§ufcr «nb mit ^ilfe cincS überrafd^enben g^euerS einen Singriff gegen bie feinblid^en Stellungen.

Slm 5. Scjember ßefd^of; unferc SlrtiHerie "bie (Stellungen beS geinbeS, foroie bie Umgebung Don
ÄutscIsSlmara. Unfere Kolonnen, bie getrennt öftlid^ »on Äut^el^Slmara oorrüdten unb il^r fjeucr

gegen brei 3;ran8portfd^iffe unb jmei SJlonitore bcg g^einbeS rid^teten, ftedten einen 3Konitor in Sronb
unb nal)men jmei ©d^iffe weg. Slu^erbem erbeuteten unfere 2:ru|)pen in ber ©egenb oon Äutsel*

Slmara jraei grttd^tfä|ne. Stuf bem einen berfelben fanben mir sroci glugjeuge unb eine 3Jlenge

IJtiegergerät. ^m ganjen l^aben roir bigl^er auf biefer gront fed^S feinblid^e jjlugjeuge erbeutet.

S)er {^einb feuerte, um feine ^Ricberlage »or ben ©ingeborenen ju oerJ^eimlid^en, einen ©iegegs
falut oon 21 ©d^üffen ab.

7. ^csemficr.

Sin ber ^ r a f f r o n t oerl^inbern unfere 3;Tuppen ben g^einb burd^ Iräftige Singriffe, fid^ in feinen

befeftigten Stellungen bei Äut^elsSlmara ooUftänbig einjurid^ten. ^m 6. a^ejember näl&etten

fid^ unfere STruppen mittelg eineg fed^8 ©tunben bauernben l^eftigen Slngrip erfolgreid^ ber $oupt=

fteCung be§ geinbeS. ^n biefem Kampfe nal^men mir ein aKafd^inengeroel^r unb fd^offen ein feinb*

lid^eS SKranSportfd^iff burd^ unfere @efd)ü^e in SSronb. Söir |abcn feftgefteHt, ba^ ber geinb infolge

feiner SJieberlage Bei ©e Im an 5ßa! eine HRenge ÄriegSgerät »ergraben unb ©efd^ü^e, ©eroel^re

unb 3Runition in ben S;igri§ geworfen l^atte.

SDoä ©taotgfetretariat für Sn^ien gibt befannt, bof; bie ©treiüräfte be§ ©enerol«

S^omngl^enb in Äut^elsSlmara eingetroffen finb, ol^ne angegriffen roorben ju fein.

8. 2)C3COTbcr.

Sin ber ^ralfront bebröngten unfere Sruppen l^eftig ben geinb, ber Äutsel-Slmara oer*

teibigt. ®inige feinblid^e Kolonnen, bie gu fliel^en oerfud^ten, erlitten ftarle SSerlufte. 2Bir erbeuteten

300 Betabene Äomele. Unfere oorgefd^oBenen Kolonnen, bie oon unferer galante ou§ biS ©d^eid^*
©aab »orbt engen, beläftigen ben SRürfaug beg getnbe§.

9. 2)escmbcr.

Sin ber Sralfront nimmt ber SBiberftanb be§ geinbeS merflid^ ab. Unfere ^Truppen fdringen

t>\e Slugfaügoerfud^e ber ®nglänber blutig jurüd.

©ed^§ Don ung erbeutete glugseuge ftnb auSgebeffert roorben unb werben je^t gegen ben g^einb benu^t.

10. 2)C3cmber.

Sin ber S^alfront brangen unferc Sruppen im SfJorben unb SBeften nod^ näl^er an bie fcinb*

lid^en ©teEungen bei Äut^el^Slmaro l^eran unb brad^ten bem geinbe grofie SSerlufte bei; fte

jroangen Slbtcilungen, bie fid^ om redeten Ufer be§ Sigrig befanben, jum 3iüdEsug nad^ ^ut=el-Slmara.

3m Dften bemäd^tigten mir ung einer Srüde über ben Sigrig unb jmangen einige feinblid^e Slbtei*

lungen, nad^ Äut=el<3lmara jurüdEäugel^en, unb feinblid^e Äanonenboote, ju entfliegen.

11. Scjcmber.

Sin ber ^ r a I f r o n t bemäd^tigten fid^ unfere 2;ruppen burd^ cnergifd^en Singriff ber oorgefd^obencn

©tellungen beg geinbeg bei Äut;el»Slmara. 2)er g^einb mürbe in feine ^ouptfteaung jurüÄ*

geworfen. SDie SSerlufte beg geinbeg in biefem Äampf betrogen mei^r alg 700 3Rann, bie unferen

an 5Coteu unb SSermunbeten nod^ nid^t 200.

12. Scsembcr.

Sin ber S raff ront Befe^ten mir ben Drt ©d^eid^^Saob, öftlid^ »on Äut^elsSlmara, on ber

feinblid^en SflüdEauggftrafie. Unfere SlrtiCerie brad^te hex Äut*eI = Slmara einige feinblid^e ^ontong

unb einen Ärieggmonitor jum ©inlen.

13. ©csembcr.

aSon ber Sraf front liegen feine neuen 5Rad^rid^ten oor.

14. 2)e3ember 1915.

Sin ber 3raf front nimmt bie Xätigleit ber feinblid^cn Slrtiöerie Bei Äut^clsSlmara oon

Sag ju Sag ab infolge unfereg l^eftigen ©egenfeuerg. Unferc 3;ruppen näl^erten fid^ infolge geglüdEtcr

Singriffe bid^t ber feinbli^en ^auptftcCung.

Slmtlid^e britifd^c 3Jielbung: ©cnerat Somng^cnb melbet, bie 2;ürfen l^ättcn, nad^bem fie

am 8. unb 9. SDcaemBer bie Britifd^cn ©teEungen bie ganje geit über Befd^offcn Ratten, am SlBcnb
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bc8 9. Scjembcr aöfcitigc jufammenl^anglofe SCngriffc auggcfül^rt, om 10. 25cjcm6er neuerbingg

l^eftig btc cnglifc^cn ©teßungcn bomBarbiert unb barauf einen Singriff gegen bie 5Rorbfront ber ®ngs

Wnbcr unternommen, ben fie icbod^ nid^t »ollftänbig burd^fü^rten. 2lm 11. SJejember erneuerten

bie Surfen bog SomBarbement unb rid^teten neuerbingS jroei Angriffe gegen bie 5Rorbfront. 2)ic

@nglänber warfen ftc jurüd unb Brad^ten i^nen gro^c SSerlufte Bei. ©eitler finb bie 3;ürfen un«

tätig geBlieBen. SSerftärfungcn ftnb aBgegangen; bie Haltung ber SlraBer fei Bcfriebigenb.

15. 2)cäem6er 1915.

2ln ber 2»r<xif front würben bie lefften auf bem redeten Ufer beg XigriS befinblid^en Käufer oon

ÄutselfSlmara am 13. Xi^embev crftürmt. SSon sroci feinblid^en HJionitorcn, bie in

öftlid^er 9lid^tung ju flicl^en »erfud^ten, mürbe einer burd^ unfere SlrtiHerie »erfenft, ber onbere

feierte auf feinen alten ^la^ jurüdE.

16. 2>esember.

2luf ber 3f'i'f'^''nt jeitrocilig auSfe^enber Infanterie? unb äCrtiHeriefampf bei Äut=el?2lmara.

3llg unfere Gruppen fid^ einigen Gleiten beg Befeftigten Drteg näl^erten, entbedEten fie unterirbifd^e

3Rinen, bie ber geinb gelegt i^atte, unb Brad^ten fte jur ©Epiofion, um fie roirlungglog ju mad^en.

Unfere Gruppen eroBerten am 14. SJejemBer Bei ßut;el>3lmara »ier mit SauJ^oIj belabcnc Seid^ter.

18. 2)cäcmber,

2ln ber 3 »^ o iE f ^ o n t fal^ren unfere 2;ruppen fort, SJerteibigunggroerJc aBer 2lrt oor ber fcinblid^en

^auptfteHung Bei ÄutselsSlmara ju jerftörcn. Unfere fd^mere Slrtißerie Befd^icfst mirifam bie

©rf)ü§engrÄBen unb anbere ©inrid^tungen beS gcinbeö bei ÄutseUSlmara. S)er geinb benu^t oon

neuem 2)umbumgcfd^offe.
19. 2)e5cmbcti.

Sin ber 3ra!front entroidteln fid^ bei Äutsel*3[mara örtliche Äämpfe mit furjen Unter?

bred^ungcn ju unferen ©unften.

21. 5)e5cmbcr.

2tn ber ^i^fllftont bei Äutsel = 2tmara bauern bie örtlid^en Äämpfe mit UnterBred^ungen fort.

3lmtHd^c Britifd^e SRelbung: ©eneral 2;on)n8l^ettb fd^ä^t, baf; bie 2;ürfen in bem 9?ad^5

^utgefed^t oom 1. Sejember unb im mifilungenen Singriff gegen bie englifc^e ©teKung oon Äutsel»

aimara nid^t roeniger alg 2500 3Rann oerlorcn l^aben. 3« ber SRoc^t oom 12. auf ben 13. ©esember

unb in ber Stad^t oom 17. auf ben 18. 2)ejember überrafd^ten gemifd^te englifd^sinbifd^e 2lBteilungen

bie 3;ütfen in il^ren oorgefd^oBenen ©d^ü^engröBen, töteten brei^ig 3Kann unb nahmen elf gefangen.

3lm 18, unb 19. 2)ejcmBer oerlief ber Sag ru^ig.

2)arauf erroiberte bie „Agentur aWilli" am 9. ganuar 1916 Berid^tigenb : „2)ie englifd^e Sebauptung,

bctreffenb bie oon ung beim 2lngriff auf Äutsels2lmara am 12. unb 13. SJesember erlittenen Serlufte,

ift falfd^, fd^on aug bem ®runbc, weil mir an biefen Sogen überl^oupt feinen Singriff unternommen

^oBen. 2)ie jmeite Sel^ouptung, Betreffenb ben ©türm einer englif(^sinbif(^en SlBteilung in ber 9iod§t

»om 17. auf ben 18. Slooember, unb betreffenb bie ®efangennal)me türfifc^er ©olboten ift gleid^faUg

eine Süge, ba bie ©nglänber feinen ©d^ritt oug il^ren ©d^ü^engröben ju mod^en roogten."

22. ^ejember.

Sin ber Sroffront, bei Äut«els3lmara, ocrfenfte unfere SlrtiHeric jmei feinbUd^e
SRonitorc unb oerurfoc^te burd^ einen SSoBtreffer eine ©Eplofio« auf einem onberen SWonitor.

Unfere Sruppen n&^etten fid^ auf ber 92orbfront bem ©tod^elbra^toerl^au ber befeftigten feinblid^en

©teßungen.

23. ^ejetttber.

Sin ber grof front ift bie Soge unocrdnbert.

25. 'Dcjembet.

Sin ber Srof front mod^t bie Umfoffunggberoegung gegenüber bem Bei ÄutselsSlmara be*

bröngten ^inb oon oQen ©eiten erfolgreid^e {^ortfd^ritte; bie iSefd^ie^ung ber ©teBung unb ber

iBorräte beS gcinbcg in Äut^elsSlmoro ^ot gute ®rgebniffc.

27. 2>cäem6er 1915.

Sin ber 3raf front raurbe eine feinblid^ Slbtcilung mit jwei aRofd^inengcroel^ren unb einet

Pottlid^en 3a^l oon Steuern, bie unter bem ©d^u^c oon jroei 3Äoniioren oorSmöJ" Stli ©l^orbi,

öftUd^ oon Äut»elsSlmara gelegen l^atte unb Äutselsätmaro ju Jßilfe fommen »oUte, in Stid^tung auf

Sntom SUi @^arbi jurüdEgeworfen.
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9!ac^ einer englifdjen Seitfitjrift

€in britifcfjet <Pferbetronäport auf bem Xtgriö beim 23ormarfcf) auf ©agbab

!>iad) t'iiicr engiifdicn ^..itjdicift

Jliegeraufna^me öon ©djü^engräben (rec^tö) jum @d)U|e etneS bntifd)en Magere jiüifdjen einem

^almenbain unb einem @umpf am Ufer beö infolge ber Otegenjeit ftarf gej^icgenen ZxQxiö
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29. 2)CäemBci: 1915.

2ln ber Sralfront baacrt bie ©d^lad^t bei ^üUtU%mava mit längeren gSaufen fort. Sei ber

einnal|me Don ©(i^cid^»©aob erbeuteten wir 450 Äannen Petroleum unb Senjin, bic ben ©ng;

länbern geprtcn.

30. 2>C5ember.

Slmtlid^c britifd^e aWelbung: ©eit SOBeil^nad^ten l^at »on feiten ber 3;ürlen roebcr ein

Singriff noc^ eine Sefd^ie^ung ftottgefunben. (Sin l^eftigcr ©turnt, begleitet oon ajonnerfd^lägen,

mutete am 26. JDejember.

31. 2)cjcmbcr 1915.

aimtlid^e britifd^e 3Relbung: 3)ie 2;ürfett rid^teten ein gut unterl^alteneS ©ewe^rfeuet

roäl^renb ber ^Räd^te »om 27. unb 28. S^cjember gegen eine Drtfd^aft, bie un8 al§ oorgefd^obener Soften

auf bem redeten Ufer bcS ^igriS gegenüber won ^^xU^U'&mata bient. ©onfi mürben leine ©d^üffe

abgegeben. S)ic SEürlen l^aben einen SCßoffcnjliUftanb oon oier ©tunben »erlangt jur Seftattung

il^rer 2:otcn unb jur ©antmlung i^rcr SScrrounbeten, bie in großer 3a^l Dor bem »on i^nen ju

SBeil^ttod^ten angegriffenen %oxt lagen.

^iad^rid^ten auS unabl^ängiger Duelle beftätigen, bafi bie 2;ür!en bei Äteftpl^on, im Saufe be§

englifc|en aftüdEjugeS unb ber jüngften Angriffe gegen Rut*els2lmara fc^r ftarfe SBerlufte erlitten l^aben.

S)ie englifd^en Sßerlufte im Verläufe ber SBci^nod^tSlämpfe betragen 71 2;ote, brci Dfftjiere »ermißt,

unb 309 SBerrounbete. 2Bir entfenben beftänbig SSerfiärlungen für bic ^ilfSfolonne.

3. ^ottUttr 1916.

35er ben ©nglänbern an ber 3 r a f f r o n t abgenommene HK o n i t o r ,,© el m o n ^ al" ifi ooUjiänbig

roieberl^ergefteHt unb nad^ ÄutselsSlmara abgegangen.

4. Januar,

3ln ber ^raf front würben aße SSerfud^e ber bei ^wam 21 li (Sl^arbi aufgeftelltcn feinblic^en

Slbtcilungen, ben 3;ruppen bei Äutselsälmara ju ^ilfe ju lommen, jurütfgemiefen.

6. ^Ottttttr.

2ln ber 3ra!front feine Seränberung.

9. .dtannar.

2ln ber ^ralfront griff ber auf eine S)ioifion gefd|ä|te getnb, ber fid^ in Smom 81 li

® 1^ r b i befanb, in ber Slbftd^t, ßutsel*2lmara ju §ilfe ju !ommen, am 6. unb 7. Januar unter bem

©(^u^e »on üier ÄricgSfd^iffen unfere ©teßungen bei ©d^eid^«©aab, einen 2;agemarfd^ jroifd^en

biefen beiben Drten, fel^r l^eftig an. 2)er Singriff rourbe burd^ einen ©egenangriff unferer a;ruppen,

bie einige ©efangene mad^ten, ooQftänbig abgefd^lagen. 35ie feinblid^en SSerlufte werben auf brei*

taufenb HWann gefd^ä^t. S3efonber8 ein feinblid^eS ÄaooHerieregiment erlitt fel^r fd^roere SSerlufte.

©onft ift nid^tg }u melben.

10. ^'«»««ot.

2ln ber 3raIfront oerfud^te ber in ÄutselsSlmaro eingefd^loffene geinb in ber 3?ad^t jum

7. Sanuar an mel^reren ^ßunften SluSföHe, nad^bem er ein l^eftigeS g^euer eröffnet l^atte. ®r würbe

mit SSerluftcn in feine ©teUungen jurüdgeroorfen.

12. Januar 1915.

Sin ber Sro^f'^ottt feine Slenberung.

SlmtlidEie britifd^e 2Relbung: 2)o eine Suftaufllärung bie Stellung ber türfifd^en 3;ruppen

auf ben beiben Ufern beS 2;igri3 bei ©(^eid|»©aab entbedEt i^atte, rfldte eine Äolonnc unter bem

Sefel^l beS ©enerais ^oungl^uSbanb längS beg S^igriS oor unb trot am 6. Sanuor mit bem

ijeinb in gü^^Iunö- ©emct^ ben erl^altenen SBefeitlen ftie^ am 7. Januar ©eneral Slplmer mit bem

3ieft ber ©treitfräfte ju ©encrol 2)oungl^u8banb. 35er Äampf entfpann ftd^ unb bauerte ben ganjen

a;ag. 2)ic Srigabe be8 ®eneral8 Äemball traf am Slbenb ein unb nalim bie feinblid^e ©teUung

auf bem redeten glu^ufer im ©türm unb brad^te babei 700 ©efangenc unb jwei ©efd^ü^e ein.

Slmtlid^e britifd^e3Relbung: 2118 ©eneral 3l9lmer oon feiner a3aft8 oorrüdte, um mÜ
©encral a;oron8l^enb inÄut^elsSlmara jufammenjutreffen, fiie^ er om 7. u. 8. ^Sanuar bei © d^ e i (^

©aob, 25 aKeilen oon Äut*elüSlmara entfernt, auf aufierorbentlid^en SBiberftonb bc8 geinbeS. 3)ie

2;ürfen mürben in bebeutenber 2;ruppenftärle auf beiben ©eiten be8 2:igrt8 angetroffen. 2)ie bri«

tifc^e Snfonteric oerfd^anjte ftd^, unb am folgcnben SWorgen burd^brad^ bie ÄODaUerie bie türüfd^

©d^ü^engrabenlinic ouf i^rer redeten glanfe unb oemid^tete ein gonjeS »ataiHon. S3ei biefem Qm
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fammentreffen mad^ten mir 550 türfifd^e ©olbaten unb 16 Dffijierc ju ©efangcncn unb crbcu*

teten sroei ©efd^ü^e. Unfcrc SSerlufte roarcn iebod^ beträd^tlid^. ©obann griffen roir in ber*

felben SBcife auf bcr lin?cn g'Ianfe an. 2)er JRebel unb eine Suftfpiegelung mad^ten bic türfifd^en

©d^üftengräben unfid^tbar, fo ba^ baburd^ ber geinb in ber Sage war, unferc Infanterie aufjul^alten,

roäl^renb bic türlifd^e SaoaUerie ben SSerfud^ mad^te, unferc glanfen ju umgcl^en. S)iefe ^latihn-

Bewegung rourbc burd^ unfer cernid^tenbeg 2lrtiIIeriefeuer ocrl^inbert, fo ba^ bie 2;ürlcn gejroungen

würben, il^re Stellungen auf bcibcn ©eitcn be3 2;igri3 in größter ®ilc ju ocrlaffen. ©citbem l^at ftc^

bcr geinb fed^ä 3Keilen öftlid^ öon Rut jurüdgejogen, rool^in er vom ©d^cid^sSaab^Sd^Iad^tfelb geflol^cn ift.

14. ^anuot 1916.

Slmtlid^e britifd^c 3Jielbung: 2lm 9. Januar nal^m in aJlefopotamien bie Äolonne bc«

®encraI8 ai^Imer bie türüfd^c ©tcllung »on ©d^eid^»©aob im ©türm unb »crfd^anjtc ftd^ bort.

2)ie 2;ürfen flol^en gegen SWorbcn längä beS 2:igri8.

17. ^fottttor.

2ln ber SJ^ö^'^ont l^fttt ber augfe^cnbe Slrtißerielampf bei ^ut^cIsSlmara an.

2)cr ©taatSf e!rctär für 3>nbicn, ©j^ambcrlain, teilte im englifd^en Unterl^aufc
mit, bof; bie SEürlen, nad^bem fte fid^ am 11. Januar nac^ bcr ©teHung »on ©S^Sinn, fed^ä SWeilen

öftlid^ »on Äutscl^Slmara , jurüdEgcjogcn l^attcn, am 12. Januar raiebcr nad^ bcr ©teHung SBabi

oorrürftcn. ©obann jogcn fie ftd^ aber »icber jurütf, worauf am 14. unb 16. ganuar il^re ©teHung

bei 3Bobi erobert würbe. 2)ie türüfd^en Siiod^l^utcn bcjogen bie ©teUungcn bei ©gs©inn. ^n^aU

tenbeS fd^lcd^tcS SDßctter bei^inbcrt unS; bod^ würben alle SScrwunbeten ouf bcm gluffc weggebrad^t.

18, ^attuttr.

2ln bcr 3raf front leine wcfentUd^c SSeränberung. Unfcrc 2lrtiUerie jcrftörtc einen feinblid^cn

3Konitor, ber in ber Oegenb oon ©d^cid^s©aab bemerü würbe.

20. O'attuat.

S)er ©taatgfefretär fftr Snbien, ©l^amberlain, teilt mit, bafi ©cncral Sl^lmcr in=^

folge ber SBcffcrung in ber SBitterung ben SSormarfd^ feiner 2;ruppen fortfc^en !onnte. ©eftern

abenb befanb er fld^ nur fed^S cnglifd^c SBcilen oon ÄutsclsSlmara entfernt. @encral 2;own8l^enb

berid^tet, ba^ weber eine ©d^lad^t nod^ ein ^rtillerictampf flattgefunbcn l^at.

24.^ttttua»1916.

2ln ber 3raf front bauern bie ©tcUungSIämpfc bei ÄutäClsSlmara an. ©nglifd^e ©trcit»

Iräfte, bie ani ber 3fiid^tung »on Smam 2lli ©l^arbi famcn, griffen am 21. Januar unter bcm

©d^u^ »on glu^!anoncnbooten unfcrc ©tettungen bei f^clal^ic, etwa 35 Kilometer bftlid^ »on

Äut*cl»2lmara, auf bciben Ufern bc8 Xigriö an. 2)ic ©c^lad^t bauertc fed^S ©tunben. aittc 2ln*

griffe beS geinbeS würben burc^ unferc ©egenangriffc jurüdEgeworfen. 35cr geinb würbe einige

Äilomctcr nad^ Dften jurüdgetrieben. Sluf bcm ©d^lad^tfelbc jöl^lten wir ungcfäl^r 3000 tote ®ngs

Wnber. SQSir nal^mcn einen feinblid^cn Hauptmann unb einige ©olbatcn gefangen. Unferc SSerlufte

finb »crl^ältniSmä^ig gering.

®in SBaffenftillftanb »on einem 2;age, um ben ber feinbUd^c Dbcrbcfe^lgl^abcr, ©enerol

Slplmcr, erfud^t l^atte, um feine 2;otcn ju begraben, würbe »on unS bewilligt.

©cfangenc crflärtcn auf unfcrc fragen, ba^ bie ©nglänbcr, auficr ben SSerluftcn, bie fie in biefcr

©d^lac^t erlitten, nod^ weitere 3000 S^otc unb SSerwunbetc in ben »orl^ergel^enben Mmpfcn bei

©d^cid^'©aab »crloren l^aben.

®ine anberc englifd^e Äolonne, bie wcftlid^ oon Äorno aug ber SRid^tung »on SRontcfif »or«

jugcl^cn »erfud^tc, würbe burd^ unfcrc Singriffe jum Slürfjug gejwungen, wobei fte l^unbcrt 2;ote

jurüdlie^. SBir erbeuteten eine Slnjal^l Samele unb Iftunbert S^ltc. ©onft nid^tS »on 3ßid^tiglcit.

2)cr ©taatSfefretär für 3"^^«« teilte 2)epefd^en beS neuen Dberfommanbontcn ber

Gruppen in 3Kefopotamien, ©ir ^ßercg Sale, »om 21. Januar mit, wonad^ ©cnerol Sl^lmcr bie tür«

fifd^en ©tettungen »on ® 8 s © i n n am 21. Januar ongegriffen l^at. 2)cr Äampf war erbittert wäl^renb

bcS ganjen 3;age8 mit wed^felnbcm ©rfolge. 3)a§ raul^c SBcttcr mad^tc bie SCruppcnbcwegungctt

Äu^crft fd^wicrig. infolge ber Ucbcrfd^wcmmungen war cg unmöglid^, ben 2lngriff am 22. Sonuar

)u erneuern, ©cneral Slglmcr bcfe|te eine ©tcllung 1800 HKcter »on ben ©d^ü^engräben entfernt.

25. Qannav 1916.

ämtlid^e Sölclbung bc§ britifd^cn ©jpebitionglorpS in 3Jicfopotamien. 2lm

22. Sonuar würbe ein SEBaffenftiUftanb »on einigen ©tunben ocreinbart , um bic aEßegfd^affung ber
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S5cnx)unbetcn unb bie Seftattung ber 3;oten ju ermögltd^en. '^m Sauf ber legten 48 ©tutibcn ifi

bcr SCigrig Bei ÄutseU2lmara um fteBcn jju^ unb Bei 2lmara um jtoeieinl^alB gu^ gcftiegen, fo ba^

jebc 3;ruppenBen)cgung auf bcm Sanbroege unmöglid^ roirb. ®eneral Soronäl^cnb l^ot mitgeteilt, ba§

bie 3:;ruppen lein roeitereS ©efed^t l^atten , unb baf; SSorrätc in genügenbcr aWcnge Dorl^onben ftnb.

26. ^annotr.

Sin ber Sra^Efront unternol^m ber geinb nod^ feinen ungel^euren SScrluften Bei g^clol^ie

feinen neuen Slngripoerfud^. Sei Äut*el*2lmara jcitroeife auSfe^enber SlrtiQeriefompf.

3n ber 3ta<i)t beS 18. Januar überfielen mir üBerrafd^enb mit @rfolg ein fcinblid^eS Sager roefts

lid^ con Äorna unb töteten jal^lreid^e ©olbaten beg geinbeä unb eine HJienge SSiel^. 2ln biefer

^ont l^ertfd^te auSnal^mgroeife ©c^neefoH, bem ftarfc Äälte folgte.

28. Januar.

2ln ber ^ralfront oerfd^anjt fid^ ber geinb in ber ©egcnb con f^elol^ie. ©d^road^er 2lrtil*

leriefampf mit UnterBred^ungen. 33ei Äut^elsSlmara leine SSeränberung.

Smtlid^e ßritifd^e 3Jlelbung: ^n aWefopotamien räumten bie 2;ür!cn bie ©räBcn, bie ju

bctt SSerteibigungSroerlen »on Äutsels2lmara nod^ ber Sanbfeitc ju gepren unb jogcn fic^ aH*

gemein auf itma eine äJleile oon bcn englifd^en SSerfd^anjungen jurilrf. ®eneral Slglmer erllärt,

ba§ bie Sage unoeränbert geblieben fei.

29. ^fttituar.

2ln ber 3^0? front feine SSeränberung.

30. O^atittttr.

2ln ber ^caffi^ont feine roid^tigc SSeränberung. 3n ber Umgegenb oon gclal^ie oernid^teten

wir burd^ unfer geucr au8 einem ^inter^alt eine feinblid^c SlufflärungSaBteilung »on 16 3Kann

ooQftänbig. ^n biefer @egenb nal^men bie 3JJubia]^ibö bem geinbe 1000 Komelc aB.

Slmtlid^e Britifd^e 2Relbung: ©eneral ^ercp Safe l|at fid^ in SSarbor mit ber Kolonne

beS ®cnerol8 aiplmer oereinigt, bie @enerol Somngl^enb in ÄutselsSlmoro 8u ^ilfc fommen

roirb. (Seneral Safe Berid^tet, ba^ bo8 SOßetter bauernb f^led^t fei. 3)id^ter ©d^rnu^ BebedEe bog

ganje Sanb unb geftalte bie 2;ruppenBen)egungen fel^r fd^roierig.

31. Januar.

2ln ber 3raf front, bei gclal^ie gegenfeittgeS ^nfanteries unb 3lrtilleriefeuer mit Unter*

Bred^ung. S8ei Sutscl»2lmaro l^errfd^t Stulpe.

1. I^ebntar.

Slmtlid^e Britifd^e 3Jiclbung: 2)er fürslid^ oeröffentlid^te törfifd^e Serid^t (26. 1. 16), »onod^

bie Britifd^e Äolonne meftlid^ Don Äorna jum Stüctjugc gejraungen morbcn fei unb 100 2;ote,

100 Äamelc unb 100 3elte oerloren l^aBe, ift unBegrünbet. 2)er cinjige SSorfaü, ber gemeint fein fönnte,

ift eine in ber 3t&f)t oon ©d^atra auSgefül^rte Slufflärung, bie oon SlraBern angegriffen mürbe.

SGßir l^attcn einige SSerlufte, l^aBen oBer aud^ bem ^Jeinbe ftarfe SSerlufte jugefügt.

2. ^tUmt 1916.

2lmtlid^eBritifd^e2Relbung: 2)ie 3lrmee beä ©enerolg Slglmer l^ält eine ftarfe ©teBung

am aiigriä Befe^t. UeBerfd^memmungen mod^en ein SSorrüden unmöglid^.

3ufftmmenfajTent>e IDarftettung

S)ie an ber türüfc^-ruffifd^cn ©renjc unb in ^erficn üorgetraßenen tuffifd^cn Slnariffc

foUtctt aus füblic^er SfUt^tung i^te roitffamftc Unterftü^ung burd^ ben 9Sotmarfd^

btitifdiet ^tuppen auf beibcn ©ettcn beg 2:t8rt§ in ber üliditunö auf Söagbab erfahren.

2)cnn wenn biefe Operation aud^ in erfter Sinie bie SJeji^na^mc »on SDfJefopotamien unb
bie 9lu§be^nun8 i»e§ cngltfc^en ©influffeS auf ba§ fjlac^lanb be§ SigriS unb ©up^rat
crftrebte, fo gingen bie ftrategifd^en unb politifc^en ^länc bod^ nod^ roeiter. 3)ie ©ng-

länber beabftd^tigtcn, wenn fle bcn Surfen eine entfd^eibenbe S^ieberlage beigebrad^t

^Stten, weiter in nörblid^cr 9lic^tung oorjurüdten, um, wie bereits me^rfad^ ausgeführt

rourbc, ben oorbringenben rufftfd^cn 2:ruppen bie ^anb ju reid^en unb bann ben tür*

fifc^en 9lrmeen auf bem aSßeg nac^ Slcggpten in bie plante ju faUen. ©Icic^äeitig aber

rooUte man baburdi jroifd^en ben türJifc^en unb arabifc^en 2:eil beS großen ottomanifc^cn

Steid^eS einen Äeil treiben, oerga^ babci aber bie bcfonberS fd^roicrigen geograp^ifd^cn
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aScrmtniffe unb bic ©olibarität aller ayio^atnmebancr öcgcnüber bcn ungläubigen 3=remben,

bie aSercintgung ber ©unniten unb ©Otiten (ogl. @. 301), in ülcc^nung ju fteßen.

9lu(^ bic Haltung ber 9lraberflämme am ^erfifd^en ®oIf, bencn burc^ freigebig

roHenbe @0Dcreign§ in ^al^rje^nten bic Uebcrjeugung oon ber 9lHmaci^t ©ngtanbS

beigcbrod^t roorbcn war unb bie beS^alb immer ein unrul^igcS unb unfid^creg ®lemcnt

im türfifd^cn ©taatggcbäubc bargcfteltt Ratten, entfprad^ nid^t ben cnglifd^cn ©rroartungen.

S)ic 9lrabcr fa^cn nad^ einem ^eridit ber ^g=ranffurter Leitung" (5. XI. 15) mit ©taunen,

^mic türfifd^e Srxtppen felbft in großer Syiinbcrja^I unb mit unjulänglid^er 9lrtiUeric ben

©nglänbern crfolgreid^ ftanbl^ielten unb wenn aud^ einige Häuptlinge, wie ber ©c^eid^ oon

Kornett, aWoubara^ c8 <Baha\), bereu ©cbiet aUju fel^r cnglifd^en 9lngriffen oon ber @ee

au§ geöffnet ift, junäd^ft noc^ ju ben ®nglänbern hielten, fo ftnb anberfeit§ boc^ ja^Ireid^e

fleincrc ©tämme, bie früher ftet§ mit ber türfifd^en 9legierung in 3^e^bc lagen, ju il^r

übergegangen unb SHontefifS, ©d^ammar unb Dneffe^SSebuinen lämpften je^t mit aScr=

trauen auf ben fd^lie^lid^en ©rfolg ber türfifd^en SOSaffen unb al§ überjeugte Serounbcrcr

ber beutfd^en aSerbünbeten für bie <Bad)t be§ ®fd^ii)ab. Sileben ber ®nttäufd^ung, bie

©nglanb biefen tro^ mangelnber aSilbung überaus fc^arfftd^tigcn unb üugen S^aturoötfern

bereitet l^at, fpielt bie ^erfon ^aifer äßtl^elmS, bie ftd^ einer oft faft überirbifd^en aSer=

el^rung bei i^nen erfreut, bie ^auptroUe in biefem moralifd^en ®rfolg/'

®ie ©tär!e ber britifd^en ©treitfräfte in SJlefopotamien bezifferte ftc^, wie

SWereuS im ;, Svenen 2Biener Sagblatt" (23. n. 16) ausführt, ;,nad^ ben erften ^Jta^^

richten auf etroa oier S)ioiftonen, unb biefc S^^et fd^ien aud^ feineSroegS übertrieben.

Sfn ber g=olgejeit fteUte fvS) jebod) ba§ britifd^e ®jpebition§forp§ als bebeutenb fleiner

l^erauS; bie ®nglänber wollten i^re ^läne rafd^ ausführen unb oerjid^teten bol^cr barauf,

jene 2;ruppenförper mitjuoermenben, bie fxd^ in l^w^iß" ""* langfam fammeln unb nur

allmä^lid^ l^erongebrad^t werben fonnten. ©o fam e§, ba^ bie ©treitmac^t, mit ber ber

cnglifd^e gü^rer SomnS^enb bie Dffenftoc tigriSaufroärtS nad^ SBagbab, in§ ^erj oon

Dbermefopotamien, antrat, bie ©tärfe einer ftarfen ®ioifton nid^t überftieg. ®iefe ^icifton

%onn^^mt oerfügte nad^ bcn aSerlujtliften inSgefamt über 16 aSataiHonc Infanterie, unb

ixoax über brei curopäifdfjc unb 13 inbifd^e, femer über ein Pionierbataillon, brei ^aoaHeric

regimcntcr, brei ober oier airtillerieabteilungen meift leidster 9lrtillcric ufro., jufammen

alfo — ba8 aSataiUon p 800 3Jiann angenommen — über etwa 16000 ^Wann. SBenn

nun biefc ©treitmad^t aud^ burd^ eine au§ flad^ge^enbcn, leidet gepanzerten Kanonen-

booten beftc^cnbe ^lu^flottiHc unterftü^t mürbe, fo crmicS ftt^ il^re ©tärfe zur Säe

wältigung itircr 9lufgabc um fo mel^r unjureid^cnb, al§ bie ®inrid^tung ber ©tappen*

Knie burd^ fpäterc 2:ruppennad^fd^übe oon rüdwärtS nid^t reflloS möglid^ war unb

ju i^rcr ©id^erung oor ber oielfad^ feinbfcligcn SScoölferung, befeftigte ©tü^puntte in

gewiffctt Slbftänbcn angelegt unb befe^t werben mußten, infolge fold^er ©etad^ierungen

fowie infolge ber eingetretenen Äampfocrlufie eincrfeitS, anberfeitS infolge ber nac^ unb

nad^ erfolgten Heranbringung oon türüfd^en aSerftärfungen, wo^l aud^ infolge ber Ueber«

na^me be§ Dberbcfel^lS über bie türüfd^en 2:ruppen burd^ ^elbmarfd^aU oon ber ®oltj,

ßclongte ber britifd^e aSorfto^ nod^ oor ®rrcic^ung be§ Dpcration§jicle§ jur Kulmination.

Qm einzelnen geftaltctc fvS) ber aScrlauf be§ 3:elbzuge§ wie folgt: Qm Sluguft unb

©eptembcr 1915 erzielte baS cnglifd^'inbifd^c ®jpebiton§forp§, \>a^ mit feiner Hawptfraft

am linfen, mit einer S'icbenfolonne am redeten Ufer bc§ SigriS oorrüdEtc unb oon ber fjlot^

tiUe begleitet war, rafd^c 3=ortfd^ritte. S)ic fd^wad^cn türfifd^en Kräfte wichen zurüd unb

fammelten fid^ bei Kut»el«3lmara, alfo l^intcr jenem bcfilecartigcn JHaum, ber bo*

burd^ gebilbct wirb, ba§ f!d^ ber 2;igri8 etwaS unterhalb beS genannten OrtcS fd^arf

nad^ Sfiorboftcn menbct, ftd^ baburd^ bei ®l ®uffa bcm ©uweüefumpf nähert unb für

bie Karawanen» unb ^^nfixa^t ein nid^t allzubrcitcS Sanbgebiet freiläßt. Sf^^w^w'^^n
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loarcn btc türfifdictt oorgefti^oBcnen Kräfte, al§ fie ftc^ ®nbc (September 1915 bei Äut*els

9(marQ fteUtcn, fo fciiroad^, bo^ bte ©nglänber t^ren Unten glügel umfaffen tonnten,

loä^renb gletc^getttg bte am 3:tgrt§ oorge^enbc g^Iottille ben an ben g^Iu^ gelei)nten redeten

3=IügeI ber oSmonifd^en ©teHnng befd^o^. 9^ad^ bemalte breitägtgem Kampf midien btc

2;ürfen om 27. (September gegen 3lftfte^ jurücE; bod^ aud^ btefe ©teHung mußten fte am
16. S^JoDcmber 1915 aufgeben unb i^ren Sftüdfjug bt§ nad^ bem einen ftar!en 2;ogmarfd^

füboftroärt§ oon SBagbab gelegenen Ktefip^on fortfe^en. ^»"^ßffen roaren ^icr bic

injroifdfien ^eranbirigterten oSmanifd^en aSerftärfung§truppen eingetroffen unb erwarteten

nun in befefligter 9l5mel^rfront bereitgefteHt, ben Angriff ber 93riten.*

%n Singriff ber Kolonne SioronS^enb erfolgte alSbalb am 22. S^ooember unb glüdte

3unäd^ft; bie bort eingelegten türtifd^en ©treitfräfte gingen auf ben 2)ij[alaflu^ jurüdE,

ben bie (Strafe nac^ SSagbab auf einer ^ä^re überfd^reitet. ©eneral SioronS^enb

biroofierte auf bem ©d^Iac^tfelb unb fanbtc bie eigenen SSerrounbeten foroie angeblid^

1600 (Sefangene nad^ Kut=el=9lmara jjurücE. SBaffermangel foll i^n bann bewogen l^aben,

unmittelbar an ben gl"^ 8" rüden, roä^renb bic 2;ürfen angeben, ba^ ber Slbmarfd^

crjroungen gemefen fei burd^ einen linfS umfaffenb geführten ©egenangriff am
25. Stooember. ^ebenfaUS fa^ ftd^ ©eneral ^iomng^enb oeranla^t, ben fd^leunigen 9lüct*

jug anzutreten, junöd^ft in bie ©tcHung oon Slftfte, bie ftd^ jebod^ ben fd^arf nat^brängenben

Domänen gegenüber nid^t aU l^altbar ernjie§. (Sei e§ nun, ba^ e§ 9lbftd^t war, fei e§, ba^

türüfd^e 2;ruppen, inSbefonbere furbifd^e unb arabifd^e Stciter, bie ba§ ®efllee oon ®l ©uffa

vov ben ®nglänbcrn in S3eft^ nahmen, baju gmangen, bie britifd^e ®ioifton na^m, mit

fd^wad^en Steilen am redeten, mit bem ®ro8 am linfen Ufer be§ (Stromes, an biefen

gelel^nt, bei Kut'Cl'Slmara ©teUung, um ^ier ben ©ntfa^ abzuwarten. S3emer!en8wcrt

ift bie ©efd^winbigfeit, mit ber bie gefc^Iagcncn britifd)en 2;ruppcn jurücCgingen. @ie

brandeten nur ad)t Siage, um ben 2Beg gurücEjuIegen, ju bem fle auf bem Jßormarfd^

oier 3Boc^en nötig gehabt l^atten.

®ie 33 er In fte waren fe^r fd^wer unb betrugen nad^ ben eingaben, bie S^amberloin,

ber ©taatsfetretär für 3»"bien, im cnglifd^en Unterl^aufe am 8. S)ejember 1915 mad^tc,

4567 Wlann mit 35 britifd^en unb 72 inbifd^cn, im ganjen 107 Offizieren, waS bei einer

©efamtjai^I oon 63 unb 154 Offizieren mc^r al§ 50 Prozent auSmad^t. i^nSgefamt

^atte bie 5)ioifion XomnS^enb über ein SSiertel il^re§ ^eftanbeS ocrloren unb ©ng«

lanb fomit eine ber fd^werften SfÜebcrlagen feiner ganzen KriegSgefd^id^te im Orient

erlitten. 9lud^ bic SBcutc, bie bem ©ieger Z"fiel/ ww betröd^tlid^ ; vox allem tonnte er

»on ben eroberten Kanonenbooten mehrere fofort gegen bie früheren Scft^er oerwenben.

®er ©rfolg ber türtifd^en Slrmec im ^vat mad^te ftd^ balb nid^t nur bei ben arabifd^cn

©tämmen bemertbar, fonbern aud^ in ©übperften, wo ftd^ bie triegerifd^en unb wo^t*

auggerüfteten Surenftämme crI)oben unb nad^ S'Zac^rid^ten ber ^Petersburger Selcgrapliett*

Slgentur" (;,g=rantfurter Rettung", 8. unb 18. XII. 15) mehrere cnglifc^c Kolonien, fo

am 2. SfJooember 1915 bie oon SScnber SBuS^ir, überfielen unb gefangen mit fld^ fortführten.

^n Sonbon l^crrfd^tc, als fld^ bic zuerft al§ ©icg gemelbete ©d^lad^t bei Kteflpl^on

allmä^lic^ al8 S'iieberlagc entpuppte, gro^e (grregung. ©eftige aSorwürfe würben laut,

auf bic Sorb ®rcwe im englifd^en Oberlaufe am 8. Dezember 1915 erwiberte. ®r he--

tonte cor oKem, bie Xiruppcnmad^t be§ ©eneralS SiownS^enb fei beträd^tlid^ Prter aB
eine 2)iDijlon gewcfcn; bic ma^gebenben ^ad^Untt Ratten fie für auSreid^cnb gehalten.

(Sbenfo fei e8 nid^t rid)tig, bat ^cr ©encral ben 9Sormarfdl| auf S5agbab au§ eigenem

eintrieb unternommen ^abc. S)ie Unternehmung fei feit 3yionoten geplant unb forg*

faltig oorbercitet gewefen. 5Die fc^neUc (Einnahme »on Sagbab wäre ein großes militä«

rifc^eS unb politifd^eS ®reigni8 gewcfcn. 2ßeber bic Gruppen nocf) i^re g^ü^rung oer*

bicnten einen aSorwurf, aber bie Aufgabe ^abe ftc^ al§ fc^wicriger erwiefen, al8 ur»
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fprünglid^ angenommen roar, ^auptföd^Iid^ wegen ber bebeutenb überlegenen 3!ruppen

be§ 3=einbe§ unb feiner ftartcn artilleriflifciien Bewaffnung. 2)er Slüdjug in bie ftarfe

©teHung flu^abroörtg fei ber rid^tige 9lu§n)cg geroefen.

^n ben nun folgenben JRömpfen gelang e§ ben SJriten roo^I, i^re Stellungen bei ^ut»

el*9lmara p bel)aupten, bod^ bie D§manen, bie an bciben glügeln immer roeitcr au§*

Ijolten, fd^loffen bie ©nglönber immer met)r ein unb legten ftd^ bei ®l ®uffa unb S^eic^-

©aab mit ftarfen Steilen i^reS ^eere§ jroifd^en bie ©nglönber unb beren 93aft§. Unter»

beffen ^atte ©eneral 3l^lmer eine ®ntfa^gruppe — ebenfalls eine ftarfe 2)it)ifton —
oon 3lli ®^arbi 48 Kilometer oon @d|eid^=(öaab entfernt am linfen 2;igri§ufer unter

3^ül)rung oon ©eneral g)oung!^u§banb oorgefü^rt, unb auc^ am redeten Ufer gingen an=

fe^nlic^e Gräfte unter ©eneral Cembali nor. 9lm 7. unb 8. :^anuar 1916 brüdte bie

©ntfa^fotonne beS ®eneral§ Sl^lmer bie türüfd^en 2;ruppen in blutigem ülingen bei

@(^eicb=<5aab gegen ®l ®uffa jurüdE, bod^ fe^te fid^ bie türfifdie ©trcitmad^t, mit ber

^auptlraft am linfen, mit Seilen am redeten ©tromufer, bort abermals feft.

93om 13. ;3anuar an erneuerten fid^ bie kämpfe. S)ie Kolonne bc§ ©eneralS KembaU auf

bem redeten Ufer l^ielt bie i^r gegenüberliegcnbe türtifd^e 2)it)ifion feft, roä^renb ©eneral

aiglmer bie beiben 2)ioifionen auf bem linfen Ufer bei unb am SGßabi jurüclbrängte. 2lm

SJiorgen be§ 14, :3^anuar berid^tete ®eneral 3l^lmer, ba| ber 3=einb abermals prüdgel^e

unb er felbft fein Hauptquartier unb feine SQSaffcroorräte an bie Sjyiünbung be§ SGßabi,

etwa 40 Kilometer tjon Äut»el»3lmara entfernt, oerlege. 3lm 15. Januar melbete er,

ba^ bie ganje (Stellung oon 9Babi genommen fei unb ba^ bie ^Jla6)})ut beS 3^einbe§ if)rc

alten aSerfd^anjungen bei @§'@inn, etroa 10 Kilometer oon ^ut»el»9lmara entfernt, befe^t

^abe. „®iefe «Stellung erftredte ftd^'', nad^ einem S3erid^t ber „3;imeS" (21. 1. 16), ;,auf

beiben Ufern be§ liier fa^ gerabeauS öfllid^ ftie^enben ©tromeS unb mar, roie mir uns

nad^ i^rer ®innai^me im ©cptember 1915 übergeugen fonnten, fe^r gefd^iclt befeftigt, fo

ba^ einer unferer Dffijiere fte für ein n)at)reS Äunftroerf erflörte. 5)ie aSerbinbungSgräben

jogen ftd^ meilenweit bal)in, an ber 5Worbfeite beS ^^luffeS je^n Kilometer oon le^terem.

®ic ©ntfernungen waren für ©efd^ü^e aflentlialbcn mit gatinen abgeftecEt. ®ie S)ral^t=

^inberniffe würben burd^ ©ruben mit fpi^en ^ßfö^len wirffamer gemad^t; befonbere Söor--

fe^rungen waren für bie aSeobac^tung unb für SCretminen getroffen."

3lm 21. Januar ift abermals jwifc^cn (£S»©inn unb 3Babi o^ne ©ntfd^eibung gcfämpft

morben. 3;ro^ ber fd^weren SBerlufte, bie bie ®nglänber fogar jur ©inl^olung eines

aGBaffenftiUftanbS jur ^Bergung i^rer SSerwunbeten unb 2:oten nötigte, fonnten fic nid^t

burd^bringen. ^n gä^em ©teUungSfrieg oerteibigten bie Mrfen, nur einen fd^wad^en Sag*

marfd^ oon ^ut-el-Slmara entfernt, bie ®efileeS, wobei fie burd^ bie etwas früt)er als

fonft, bereits am 23. Januar 1916 eintrctenbe 3^rül)ja^rSüberfd^wemmung beS SigriS

begünftigt würben.

Unterbeffen war aud^ um ^ut-el^^lmara heftig gefämpft worben, befonberS am 24. unb

25. ^ejember 1915 um ben SSefi^ eines §ortS auf ber S^orbfeite ber ftcinen ^albinfel,

auf ber ^ut*el*9lmara liegt, ^ie S^ürfcn brangen oerfd^iebene 3Jlale ein, würben aber

immer wieber oertrieben unb fc^lie^lid^ i\xm Slbjug gezwungen. 3)ann mußten bie Sin*

griffe eingefteUt werben, ba bie Ueberfd^wemmung beS S^igriS aud^ bie Surfen nötigte,

i^re oorgefd^obenen SelagerungSgräben ju räumen. Sro^bem blieb bie britifd^e ©teHung

eng umfd^loffen, fo ba^ alle SSerfud^e, ber ©arnifon ßebenSmittel pjufü^ren, fd^eiterten

unb ©eneral SownS^enb feine Struppen nad^ 2lngaben beS Sagbaber ^latteS „©aba

SDliUet" bereits Slnfang ^löttuar 1916 auf ^albe Brotration fe^en mu^te.

Um ben fo bringenb nötigen ®ntfa^ ber nad^ türfifd^en eingaben auf nodt) etwa 10000 3)lann

gefd^ö^ten Kolonne beS ©eneralS SownSl^enb fofort nad^ bem ^w^^ücfge^en ber Ueber»

fd^wemmung mit aUem Siiad^brudf burd^füljren ju fönncn, fmb unauSgefe^t neue SSer«
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fiörlungcn l^erangejogen loorben; bcr ncucxnannte Dbetfommanbietenbc in äyiefopotamten

©cneral ©ir ^ercg Sa!c traf mit fold^en am 31. Iganuat 1916 bei bcr ©ruppc bc§

®encral§ 9lglmer ein unb anbere ^ilfstruppen waren aud^ con S3a§ra (53affora) ^er im

ginjug. ©0 l^offtc man bcftimmt Äutjel=9lmara in 33Slbc befreien p Jönncn.

^om britifc^ctt (^pp^bition^tcvpi in ÜWefopotamien.

S)ie SJlül^falen, bie ba§ britifd^e ®jpebition§forp§ im ^xat au§ju^altcn l^atte, waren

unoer^öItni§mö^ig ö^o^. SÖSic in einem 93erici^t ber <,2;imc§* (2. n. 16) ausgeführt

rourbe, ^bot ba§ Sanb feinen SSerteibigem brei natürliche SSerteibigungSmittel: oor aßen

fingen ba§ 3=e^Ien oon SBaffer im i^^nern be§ 8anbe§. ©obann ba§ aSoröanbcnfein

jaljlreidier ©teilen mit einem unüberf(i^reitbaren ©umpfboben, ber ftc^ Iäng§ be§ 2:igri8

ein bi§ jroei aJleilen auSbe^nt. S)ritten§ bie gleid^förmige g^Iäd^e be§ SSobenS, ber

feincrici ®r{)cbung jeigt, rooburd^ ber 9lngreifer felbftoerftänblid^ auä) keinerlei ^ecEung

crmt. Unfere i^nfanterie fommt bereits in einem 9lbftanb auf 1800 SJJeter unter

©eroel^rfeuer unb ^at feine aSerbinbungSIaufgröben, um bie geuerjone abjufd^neiben. 2)ic

flimatifd^en aSer^öItniffe waren ebenfo fd^Iimm wie im SBinter 1914/1915 in granfreid^.*

2)iefe 3lu§fü^rungen erhalten eine lebenbige ^üuftration burd^ ben S3rief eines eng*

lifd^en DffijierS, ben bie ^»^ranffurtcr Leitung* (6. X. 15) ber in ^aüutta erfd^einenben

^eitfc^rift ^^^e ©nglif^man'' entnalim. S)er Dffigier fc^reibt: „Qii ift unmöölict), in

einem Sörief eine erfd^bpfenbe S3efd^reibung ber abfd^eulid^en ^eit p geben, bie unfere 2:ruppen

^ier burd^gemad^t :^abcn. 3)ic 2;emperatur beträgt 123 ©rab ga^ren^eit im ©d^atten, ju*

roeilen fogar 125 ©rab (51 bi§ 53 ©rab ©elftuS). Unter bem ©d^atten »etfle^e id^ ba§

größte unb füfilfte gut, ba§ ^ier aufgefd)Iagen ift. jgn ben Heineren gelten wirb e§

mo^l 130 ©rab ^a^ren^eit (55 ©rab ©elftuS) fein, ©in SD^ajor im 44. Stegiment ^atte

ein 2;^ermometer, ba§ nur bis 120 ©rab jeigte. ©ineS SageS platte eS, weil eS für

bicfe enorme ^i^e nid^t gemad^t mar. ^ä) mu^ ben ganjen 2:ag im ^elt meinen ^elm

aufbehalten, roeil bie greUe ©onne burd^ ben ©toff einfad^ burd^fd^eint. ©ineS SlbenbS,

nad^ einem brüdfenben 2;ag, erlebte id^ einen ber fd^redlid^ften ©türme, ©o gegen ^alb

fed^S fa^en mir am füblid^en ^orijont eine bicEc, !afifarbene SÖBolfe Rängen, bie unl^cil»

oerfünbenb, gemäd^Iid^ auf unS jutrieb. 3lUe 3Jlannfd^aften liefen um^er, um bie QdU
pfiöcEe fefter einjufd^tagen unb lofe Sagerfad^en ju bergen. 3llS ber ©türm enblid^ loS*

brad^, mar eS eine roa^rc ^öUe. ®ie ^zlU würben fo leidet wie ^iefel weggeblafen.

©S war unmöglid^, bem ©anbfturm ju wlberftel^en; borum ocrfledten wir unS unter

^eltbal^nen, SSettjeug, koffern ober xoa^ immer gro^ genug war, ben ^opf p becEcn.

^er ©türm l^ielt ungefäl^r 2 V2 ©tunben an. 9lHeS wor bud^ftäblid^ 00m ©anb hi\)tdt.

^ö^lid^ brel^te fid^ bcr äBinb; ein poor aJlinuten lang flaute ber ©türm ab; bann

fam er oon neuem auS bem 9'lorben auf unb nal^m jebe SWinute an ©tärfe ^n. ®S

baucrte bis in ben frühen SJlorgen, bis wir wicbcr auS unferen ßuflud^tSorten ouf*

taud^cn fonnten. S)ie 9lugen waren blutunterlaufen unb eine biete ©d^id^t ©taub unb

©anb fällte 9^afe unb 3Jlunb.

9lm 9lbenb barauf erhielten wir SSefe^l , baS Sager abzubrechen unb unS ju einem

Sßorpoftcngefec^t bereit ju l^alten. SÖSir füllten einen Srupp 9lraber auf jwölf aJicilen

9lbftanb umzingeln. 2)ie gange S^iad^t mußten wir in ber ^ei^en SÖBüfte marfd^ieren, am

9lbenb Ratten mir ein ©efed^t, waS bebeutet, ba^ bie 2lraber oerfolgt unb i^re Sager

meilenweit im Um!reiS oerbronnt würben. 9llS wir wieber pfammentamen ,
geigte eS

fic^, ba^ eS fein 2:rintwaffer gab. ®ie ©onne war ingwifd^en brennenb, glü^enb geworben

unb wir worcn total erfd^öpft. SlUeS SBaffer, baS wir bei unS gehabt Rotten, war im

Saufe bcr ^a^t auSgetrunlen worben, fo ba^ am aJlorßen S^efcl^l gegeben werben mu^te,

nad^ bem ^lu^ gu gießen.
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91I§ roir jnjci SJlcilen unterrocßS roaren, begann bie ©oc^c ernfl^aft ju werben. SSor

fiyiübtgtett brad^cn Seutc jufammcn, unb aUe ^unbert 3Jietcr, bie roir roeitcr famen^

rourbe e§ ärger unb ärger. S'iodibem roir oicr 3Jleiten jurücfgelegt Ratten, roar eg un»

ntöglid^, weiter ju marfd^iercn. S)ie ayiannfd^aftcn fonnten feinen 3^u^ me^r bcrocgen.

®ie Dfjtsierc taten, roa8 fte fonnten, um bie SJlannfc^aften ju ermutigen, ©inige gaben

fogar i^ren legten tropfen Sßaffcr l^cr, um tnbif(^cn Dffijicren ju Reifen.

9flafd^ rourbe SSefel^l gegeben, roieber ba§ Sager aufjufc^lagen, roä^renb ber ©tab unb

bie ^aoaUerie oorauSgefd^tcft rourben, 3Baffer ju Idolen. 2Ba8 id^ je^t ju fe^en befam,

roar grä^Iid^. S)ie cnglifd^en Dfrtjierc l^alfen, roa§ fic fonnten; bana^ f^icEten roir

un§ an, gebulbig auf ba§ SCßaffer ju roarten. Si^ bod^te, id^ mü^te fterben.

3ule^t fc^lug id^ oor, aUe aG6afferf[afd^en auf SJlauIefel ju laben unb unabhängig oon

ben anberen SBaffer ^olen ju laffen. i^f*^ w)^^ oergroeifelt. 933ir roarcn fed^§ SD^leilen

oom ^lvi% aber eg fd^ienen fünfjig. SGÖie id^ ben g^IwB erreid^tc, roei^ id^ nid^t. ^d^

frampftc mid^ an ben ©attcl feft unb l^ielt mid^ fo gut al§ möglid^ mit ben ^lafd^en

am ©attel im ©leic^geroic^t, hinter mir fec^§ SJlaulefel. 91I§ ic^ an ben ^lu^ fam,

roarf i6) ba§ ^ferb hinein unb lie^ mid^ felbft in§ SGBaffer fallen. ®ag fü^Ie 2Baffer

brad^tc mid^ roieber etroaS ju mir. %aS ^ferb unb id^ ftanben beicinanbcr, unb id^

tranf, ba^ id^ backte, ic^ rourbe berften. @8 roar ^errlid^. S)a§ SEBaffer roar fumpfig,

aber e§ mad^te mir nid^ts. S)ann füUtc id^ oße g=Iafd^cn. ^ä) roar früher prüd als

bie anbern SOSaffcrl^olcr, unb id^ glaube, bat id) baburd^ oielen ba3 Seben gerettet ^abe.*

SGBeld^ ungeheure 9lufgabe ber englifd^e ©anitätSbienft in SWefopotamien ju beroältigen

l^atte, ge^t au§ bem S3rief cineS englifc^en DffijierS ^eroor, ber frü^jeitig in ber ©d^lad^t

oon ^tefip^on oerrounbet rourbe. ®r berid^tet nad^ 3Jlitteilungen be§ ^53crliner Tageblatts*

(2. n. 1916) aus bem §aag: „9lac^bem id^ mit einem Sfiotocrbanb breioicrtcl ©tunbcn

am $la^, roo id^ niebergefallen roar, gelegen l^atte, fam unfer Slffiftenjarjt mit einer 2;rags

ba^re unb fd^affte mid^ etroa 100 §)arb§ rücCroärtS nad^ einem ^la^, roo ungefähr ein

®u^cnb unferer Seute oerrounbet lagen. 9llS eine ^Batterie etroa 100 ^arbS oor unS auf*

fu^r, 30g fie aUeS türfifc^e ^eucr auf unS. ^ür ungefähr je^n SWinutcn glaubten roir

in ber ^ölle ju fein, ^c^ froc^ fd^lie^lid^ mit einem Sameraben unter einen ^ro^*

roagen. S)aS roar 2 U^r nachmittags. Um 3 U^r famen einige 3:ragba^ren, bie

uns 500 g)arbS rociter gurüdC an einen aSerbanbpla^ fd^afften. ®iefer roar geftopft

ooU: ein fd^recElid^er 9lnblidt. ©tänbig famen QSerrounbete an, fajt aUe oon unferem

Sflcgiment. S)a gar p oielc noc^ fd^limmere g^älle oorlagcn, routben roir auf einen

Sarren gepacEt unb oon ^ier nod^ einmal 1000 ^arbS roeiter rücfroärtS beförbert. @8
roar eine 2;obeSfa^rt, ber 2Beg roar fürd^terlid^, über gepPgte gelber ging cS bis jur

g^elbambulanj, bie aud^ übcrfüßt roar. Ungcfäl^r 5 U^r nad^mittagS fomen roir an.

®§ roar bereits Dämmerung, als eine SDtenge Sarren eintrafen, um unS ju ben erfken

Saufgrabenlinien ju beförbcm, bie ungefähr oier aWeilen rociter jurücf lagen. @inc

entfctilid^e g^a^rt. ©d^lie^lid^ legte man unS in einer großen gelbf^anje nieber.

®S roar bitter falt. ®ie ganje 9'iad^t über famen weitere aSerrounbetc an. aOSit

blieben ba bie ganje fRadjt ^inburd^. S)aS g=euer ging unauf^altfam rociter. 9lm

näc^ftcn SPlorgcn, ben 22. Sf^ooembcr, rourben biejenigen, bie gelten fonnten, nod^

rociter jurücfgcfd^idt. SQBir roarcn nun in ber oorgefd^obenen ©tcUung unferer Sinic.

Um 2 U^r nad^mittagS fingen bie 2;ürfcn an, unS p befd^ie|en. SEBir frod^en aÜc in

einen anfd^liefeenben ©d^ü^engraben; bie baS nidit fonnten, rourben bal^in getragen,

®a lagen roir ancinanbergepre^t roic ©arbincn. ^n ber SUlorgenbämmcrung beS 23. 5^0-

oember famen 70 Sarren, um unS roegju^olcn. @ic nahmen unS roeitcre oier SWcilcn

jurficf. Um 9 U^r morgcnS rourben bie Sarren nad^ ßaq jurüdbeorbert, roieber ftcbcn

ajlcilcn. Um 9yitttcrnad)t errcid^tcn roir gaij unb rourben auf ein ©d|iff gebrad^t ^m
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30. ^oMcrnUx — fä^tt bct Seric^t fort — bin ic^ noc^ immer auf bcm ©c^iffe. ®g
tann nichts für un§ getan werben. S3i§ ^eute ^aben wir 93rot unb etroaS frifd^e8

gleifd^, aber morgen gibt e§ S3üci^fenf[cifc^ unb Qxoi^had. ®inc aiuSnal^mc wirb nur

für fe^r fci^Umme gäßc gemad^t. 9lm 1. ®ejembcr cnblid^ näherten wir un§ ^ut'Cl*

aimara. SOBaS bann gcfc^e^en foU — ic^ roei^ e§ nic^t. 3)ie oorootigc ^ad}t roar

äu^erft ungemütlich; mir fa|en mitten im glu^ feft. ©lüdlic^erroeife ^at un§ ei«

anbere§ ©d^iff mit ©efangcnen aufgenommen, baS jroei SJlafc^inengenje^re an 93orb

^atte. ®Ieic^ nac^ Eintritt ber ®un!el^eit fingen bic 9ltaber ein ©d^arntü^el an. ®aS

ging bi§ 3 U^r morgeng. ©ie trafen immerju tiaS SSoot, aber infolge uner^rten

®lüc!e§ rourbc niemanb getroffen, obglei^ mir nid^t bie geringfte ^edung Ratten."

5)a§ bie 2:ür!en nid^t abfid^tlid^ auf ba8 Jßerrounbctenfc^iff fd^offen, ge^t au§ bem

SBrief eine? anberen, gleid^faUS bei ^tefip^on oerrounbelen englifd^en Dffijierg ^eroor,

in bem e§ nac^ cnglifd^en SBlättem u. a. ^ei^t: ^®in Sei^terfd^iff mit 300 Sßerrounbeten

unb ©anität§perfonal blieb im ©d^tamm ftecEen unb mu|te jurüdEgelaffen werben, ^ie

Surfen fc^leppten ben ßeid^ter ben f^lu^ herauf unb fanbtcn il^n mit allen, bie an SSotb

waren, unter ®ecfung ber weisen tJlagge nad^ bem englifd^en Sager jurücC.*

Qu ^ä^lid^em ©egcnfa^ baju fte^t ba§ aSer^altcn ber ®nglänbcr gegenüber tütfifd^en

^rieftern. ^aä) einer SD^lelbung be§ türfifd^en ^^riegSpreffequartierS" oom 1. ©ejember

1915 ^aben ^bie ®nglänber, bie infolge beg ©efed^tS am 22. S^Zooember in unferc

©teUungen in ber Umgebung oon Ätefip^on eingebrungen waren, fed)§ ^erfonen gc*

tötet, bie mit bem inneren 3)ienft in bcm 3Jlaufoleum eineS ^eiligen in ber Jf^ä^e oon

Äteftp^on beauftragt waren; al8 wir nac^ brei 2;agen biefe ©teUungen wieberna^men,

fanben mir mit großer ©mpörung bic oerftümmelten Seiten jener 5)iener nic^t weit

oon bem 3Jiaufoleum. SEBir überlaffen ber öffentlichen 3Jleinung (guropaS baS Urteil

über biefe barbarif^cn ^anblungen." (93gl. aud^ bie SJiclbung ©. 306.)

:5)ie (Ereigniffc in ©^rien unb 3Cegopten

95on ünfanQ Zuquü 1915 btö 3(nfftng gebruar I91ö

^crfonalicn
17. 9?ooewber 1915,

Tiai^ SKcIbungcn beg „©ccolo" aug 3ltl)en f)at gelbmorfc^aC Sorb Äitd^ener in aiejanbrio

bie britifd^en Xnippen befid^tigt.

27. ^amax 1916.

SRac^ ^arifer SWelbungen joH ber bcutft^e (Seneral o. Äreffcnftcin, ber fd^on on ben früheren

kämpfen ber SCürlen am ©uejfanal teilgenommen l^atte, nad) ber äg^ptifd^en gront abgereift fein.

S^ronolo9if4)e Ueberftc^t naä) bm ÜJlelbungen beö törfifc^en J&auptquartier«

unb ergänjenben ^itttilnnQm

9lu§ ©grien
28, Dttoitt 1915.

SBie bem „Xempg" mi aiCEanbrio gemclbct mürbe, überflog ein franjSrtft^eg SBafferflugjeug

Seirut unb gelangte big 21 leg am Sibanon, mo ber türiifd^c Oeneralftab feinen ©ift l^otte.

23. ^ejember.

©in feinblic^cg glugjeug, bag am 22. S)eäembcr »irsegsSeba überwog, mürbe oon ung herunter*

gefd^offcn. ®iner ber gnfaffen mürbe gefongen genommen, ber anbere mar tot.

26. 2)ejem6er 1915.

©in feinblid^eg glugjcug, bag mir bei Sir*egs©eba ^crabgefc^offen l^aben, mirb nad^ einigen Slug»

befferungen oon ung oerroenbet merben ; ber glugjcugfü^rer, ber franjöftfc^c Hauptmann be 6epon,

würbe lebenb gefangen genommen, ber anbere Snfaffe, ber englifd^e Leutnant Sintc^er, ift tot.
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9ln bcr Dftgrenjc 3lcö9Ptcn§
17. Btptmiet 1915.

3n ber 3ta^t vom 5, @eptem6er nal^m eine unfercr SluffrärungSpatrouiCen om ©ucjlanat, fünf ÄiIo=

tnetcr füblid^ oon Sl Äantara ein engllfd&eS Xrangportfd^iff unter geuer, bog SJlunitton auf bcnt

Äanal Beförberte. ©ie tötete bie £eutc auf bem ©d^iffe unb Beunrul^igte burd^ il^ten Ucbetfaß eine

fcinblid^e Äomponie, bie in ber bortigen ©egenb lagerte, gn ber Vla^t com 9. junt 10. ©ep=

tember fprengte eine anberc türfifd^e ^atrouiöe mit S)9namit bie gunfenfiotion öftlid^ t)on Slbjiguel

am Äanal in bie Suft. Sin ben anberen fronten l^at fid^ nid^tä ceränbert.

13. Dltober.

2lm 10. Dftober rourbe ein feinblid^er gliegcr, ber in ber ©egenb öjWid^ oon @ls3lrifd^ einen

®rlunbung§flug unternal^m, oon un8 l^erabgefd^offen. 35a§ gtugjeug rourbe erbeutet, bie Snfaffcn

gefongen genommen, ©onft ift nid^tS ju mclben.

29. ^obtmiet 1915.

3la^ einer römifd^en 25epefd^e beg „Journal" fotten bie 5£ürfen am 4. unb 7. 3'JoDember abermals

Singriffe gegen benSuejfanal auggefüi^rt l^abcn. 2lud^ am 23. 9iooember fott nad^ bem „3Jiatin"

(9. XII. 15) jroifc^cn inbifd^er ÄaoaEerie, bie oon @l Äantara aufgebro^en mar, unb feinblid^en

2;ruppen in ber 3tä^e. be8 ©uejlanalg ein ®efed^t ftattgefunbcn l^aben.

9ln ber Sßcftgrcnje 2leggpten§
mitte 9?otiem6cr 1915.

2llg bie Italiener 2;ripoU§ eroberten, befe^ten bie ®nglänber auf ©runb cineg engtifd^ntolienifd^en

Ueberein!ommeni ©oUum unb fc^ufen fid^ bort eine roeit nad^ SBeften oorgefd^obene ©id^crungS«

ftation il^reg äggptifd^en Sefi^eg. 2)er l^ier ftationierte britifd^e Mftenpoften.unb bie ^afenbefafeung,

60 big 70 SDlann ög^ptifd^er ^nfönterie, fotten gleid^jeitig com 2JJeere l^er burd^ ein beutfd^eS

Us33oot unb oom Sanbe oon Slrabern, bie ztvoa eine 3Jleite oon ©oUum entfernt lagerten, on»

gegriffen roorben fein unb mürben unter ^interloffung oon 20 X^oten jum 3iüdjug gejroungen.

29. 5Roocm6er.

Slmtlid^e britifd^sög^ptifd^c 3JieIbung: 35cr ©d^eid^ ber ©enuffi bemal^rt fortgefc^t

eine ooHfommen freunbfd^aftlid^e Haltung gegen bie Siegierung (ogl. ©. 178). ®8 ift iebod^ geroiffcn

feinblid^en ©lementen im SQSeften gelungen, einjetne Slraber baju ju beroegen, einige bebcutungSIofc 2ln=

griffe gegen unfere ©renjpoften ju unternel^men. Um ©törungen ju oermeiben, ftnb unfere fleincn

©renjpoften in Sölatrul^ (rool^l aßarfal^ il aWatrul^, bie ©nbftation ber oon Sltejanbria long« ber

Äüfte meftlid^ oerlaufenben ©ifenba^n) fonjentriert roorben, rco eine genügenbc ©treitmad^t auf-

gefteßt ift, um bie Slraber gegen feben Singriff ju fd^ü^en.

14. ^icjembcr.

Slmtlid^e britifd^säggptifd^c aJielbung: ©ine Slbteilung 5ßlänfler, bie oon Ttattuf) l^erfam,

trat am 11. ©ejember in g^ül^Iung mit Gruppen oon breil^unbert feinblid^en Slrabern, bie gegen

SBeften jurücfgefd^lagen würben, roobei fie 35 2;ote unb fteben ©efangenc jurüdElieften. 2)er mit

©eroel^ren beroaffncte geinb umfafite türfifd^e irreguläre unb Sanbfturmfolbaten. 2)ie englifd^en

SSerlufte beloufen fid^ auf fiebje^n 2;ote unb einen SSerrounbeten, brci Dffijiere unb fünfjel^n SKann,

16. ©esemficr.

Slmttid^e britif d^säg^ptif d^ e 3JleIbung: 3;ürlifd^e 2;ruppen, roeld^e auf 1200 aKonn

gefd^ä^t roerben, auSgerüftel mit ©eroeliren, Kanonen unb SJJafd^inengeroel^ren , griffen am 13. 2)6*

jember bie engtifd^en S;ruppen 24 3Jleilen roeftUd^ oon SWatrui^ an. ©ie rourben jurüdfgefdalagen.

S)ie cnglifd^en 2;ruppen, bie burd^ ben ©inbrud^ ber SRac^t gejrcungen rourben, ftd^ in il^re Sager

jurüdjujiei^en, finb am näd^ften 2;age roieber gekommen, ©ie fonnten nur bie Siffc'^ '^^^ feinblid^en

SSerlufte !onftatieren,_bie fel^r beträd^tUd^ roaren. 2)ie ©nglänber l^atten ad^t Sote unb 30 SSerrounbete.

3la^ bem „ßorriere belta ©era" (17. XII. 15) roar Dberft ©orbon ber %ü^vit ber

britifd^en S;ruppen, roäl^renb bie Slraber unter ©afaar 5ßafd^a ftanben. ^lad) bcr „Drbine" (Sin*

cona) rourben bie geinbfeligfeiten oon 9iuri 33 eg, einem SSetter (Snoer ^afc^aS, geleitet im ©in*

oerftänbniS mit ©ibi §iIoI, bem Sruber beS ®ro^5©enuffen (ogl. ©.327).

26. «Dcjembcr 1915.

3Jlelbung beS türüfd^cn Hauptquartiers: 3)ie Ärieger beS ©d^eid^S ber ©enuffen festen

in mehreren Kolonnen il^re Slngriffc gegen bie (Snglänbcr in Sleg^pten erfolgreid^ fort. 35ie ©cgenb

oon ©iroai^ rourbe ooEftänbig oon ©ngtänbern gefäubert. ©ine Äolonne, bie an ber Küfte ootrütfte.
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griff bic Drtfd^aft ^Raixni), 240 Kilometer öftttd^ »on ©oHuin, an. 3n betn Kampfe tourbe ber

Äotttmanbant üon 3Jiatrul^ unb 300 englifd^e ©olbaten getötet, ber 9ieft ber geinbe floi^ gegen

Dftcn. 2)ie mufelmanifd^en Krieger erbeuteten 5ei ©ollum unb SWatrut) sroei geIb!anonen, eine

ajienge StrtiUeriemunition, jcl^n Slutomobile, oon benen bret gepanjert finb, unb Kriegsmaterial.

27. ScsemBet 1915.

Ueber bie Sefd^ic^ung einer fogenannten türlifd^en Batterie in ber Sud^t »on ©oQum »gl. bic

aReibung be§ franjöfifd^en 3Jlarineminifterium8 unb feine 9ticl^tigfteaung (S. 286.

30. «Descmbcr 1915.

HJietbung be§ türüfd^en §auptquarticr§: 3)ic ©enuffi (labcn bei bem ©efed^te »on

aWotrul^ l^unbertbrci^ig ©nglänber gefangen genommen.

1. ^anwar 1916.

Slmtlid^c britifd^sägpptifd^c SOielbung: Unfere SSruppenobteilung, bie üon SRatrul^ »or-

rüdtc, um baS Soger »on SRarun ju umaingeln, fanb, baf; bic geinbe ftd^ eiligft jurüdgejogen

unb für Diele 3)ionate SSorräte jurücfgelaffen l^atten, barunter 400 Sd^afe, 90 Kamele, 200 3ette.

5Rod^ bem Kampf bei SRajib mürben 12 000 3fiunben aJiunition für ^anbfeuerroaffen, 200 ©d^afc,

84 Kamele unb fünf Tonnen ©erfte erbeutet; 60 Kamele mürben burd^ unfer SlrtiUeriefeuer getötet.

3iad^ einer „3teutcrmelbung" oom 2. Januar foHen bie 2lrabcr bei il^rem überftürjten Stütfjug

400 %ott unb 82 ©efangene jurüdgelaffen {)o6en. Slud^ ber Kommanbeur, ©afaar ?ßafd^a,

l^abe fein 33üro unb roic^tige ©ofumente im ©tid^ gelaffen. 2lm 3lbenb be8 28. 2)ejembcr 1915 fei

eine weitere Kolonne oon aJJatru^ aufgebrod^en , l^abe eine SKnfammlung feinblid^er 33ebuinen gegen

©a^cbl^arun 19 Kilometer fübroeftlid^ jerftreut unb il^r Soger in ber 5Rad^t befc|t.

16. 0'ßttWßt.

2lmtlid^e britif d^sögpptif d^e 3Jlelbung: ©ine Kolonne »on 3)larfa il SDlotru^ trieb om

13. ^onuor 400 2lrober auSeinonber , bie 40 2fleilen Don 3Jlotru^ feftgeftellt moren. S5ie airober

leifteten feinen SBiberftonb, fonbern flol^en beim ^eronnol^en unferer 5E:ruppen. Ueber 100 Komele,

oEe ©d^ofe, Qkqtn unb 3eltc mürben erbeutet.

27. Januar 1916.

SJielbung beg britifd^en KriegäomteS: 2)ie ©treitfröfte beg ©enerofö 2BaUace, britifd^e,

inbifd^e unb Kolonioltruppen, in jmei Kolonnen formiert, morfd^ierten am SSormittog be§ 23, Sionuar

gegen bie ©enuffi. 2)er g^einb oerliefi fein Soger, um fie anjugreifen, mit ber 2lbfic^t, fie

3U umfoffen. Um 10 Ul^r »ormittagS mar bo§ ©efed^t oEgemein. SRittogä jog fid^ ber gegen ba§

Soger jurüdfgeroorfene geinb in roeftlid^er SRid^tung jurüdE. 2Bir befehlen bo§ Soger unb erbeuteten

ungefö^r 80 gelte unb SSorrätc. ®ie ©enuffi waren ungefäl^r 4500 3)iann ftorf, mit brei ©efd^ü^en

unb brei biä oier SJlofd^inengeroel^ren. Sie Sßerlufte ouf unferer ©eite betrogen 28 Jiote unb

274 Sermunbetc, biejenigen beS g^inbeg werben auf 150 Xote unb 500 SSerwunbete gefd^ä|t.

@^rien, bie empftnMici^etre ©fette ttv Züttti

Qn einet ber ©ntcnte roo^IrooUetiben a3etrac|tung in ber „9'icuen ^ürd^er 3cit""ö"

(14. X. 15) über bie 3=rage, an welcher ©teUc ber %üxUi bie ©ntentcmäd^te bie S)arbanellen»

fdjlappe auSgußleic^en oermöcfiten, tommt Dr. 9X. S3. jum ©c^Iu^, ba^ biefer pm Slngriff

günftige „^unft nur an ber bereits feit l^a^^taufenben roid^tigen SSerbinbungSbrüdc jroifd^cn

^leinarten unb ©grien»^aläflina, alfo an ber ©ilicifc^en Pforte ju finben ift. ®tefer

^a| be^crrfc^t ben 2:auru§ unb über i^n fü^rt bie einzige bireWe UcbergangSftra^c nac^

©grien unb Sleggpten. ®ine Sruppenlanbung ber ©ntentemäd^te bei 9lIejanbrette=3Jlerftna

würbe alfo foroo^I bie 58a^nlinie ^onftantinopel—^ir-eS^Seeba (^©uejfanal) roie jebe 93er=

binbunß jroifc^en ber ßentralregierung unb (ögrien*2lrabien burd^f(^neiben unb auf btefe

9Beife einen türüfc^^beutfc^en aSorfto^ gegen 3lcggpten wentgftenS ungel^euer crfd^roeren,

wenn nid^t gänjlirf) junidite marf)en.

®a6 ein berartigeS Unterneljmcn oon ben ©ntentemäd^ten beabfld^tigt würbe, jetgten

junäc^ft bie jugleic^ mit ber SCer^ängung ber 93Ioc!abe burd^gcfü^rten Pnbigen SReto--

gnofjierungcn ber fgrifc^en Küfte. S'^id^t nur ^at bie SJlittelmeerflotte jufammen mit

ben i^r jugeteilten SBaffcrflugseugen bag ganje ©cbiet oon 9lbana bi§ ®aja monatelang
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tägli^, ia fiünblic^ beoba^tet unb ba^er auf§ genaueftc oon aUen Slruppenbenjegungcti

bei Surfen Kenntnis ßcnommcn, fonbctn ^oläftina unb ©grien ftnb ben englifd^en

unb franjöfifd^en Heerführern aud^ burc^ bie S3eric^te ber auSgeroiefenen unb geflüchteten

franjöflfc^en, rufftfc^en ufro. aJlijjionare jur ©enüge betannt. aiUe ^lieger, bie in ben

legten aWonoten baS fgrifd^=paläftinifc^e ®ibkt refognoSjterten, liefen Flugblätter

^erunterfoHen, in benen bie SBeoölferung oon einer beoorfie^enben englifd^^frongöfifc^en

Siruppenlanbung benac^rid^tigt unb ju ruhigem 3Set^oIten jenen ^erlöfenben* iruppen

gegenüber aufgeforbert rourbe. ®in 93eginn rourbe fogar bereits gewacht, inbem aUe §äfen
au§gemeffen unb bie fleineren :3>nfeln (j. S8. bie i^nfel bei ©grifd^»2;ripolig) bauernb be«

fe^t würben.

9lnberfeit§ raupten bie englifd^sfranjöfifd^en unb ägqptifd^en Leitungen bereits ®nbe
©eptember 1915 oon einer äuflöfung ber fgrifd^en 9lmiee unb ber 93erfe^ung S)fc^emal

^afc^a§ nad) Sagbab p melben. ©ie fügten ^inju, bat biefe SWatrcgcI au8 sroei

geroid^ttgen ©rünben getroffen worbcn njöre, "iia^ man nämlid^ baS fqtifd^e ^eer jur

aSerteibtgung ber ^arbaneUen braudite unb, roa§ niel fc^roerroiegenber ift, ba§ Zutrauen

ju S)fc^emal ^afd^a oerloren })'dtU, ber bei einer eoentueden englifd^en Sittion gegen

©grien, baS Sanb nid^t gcnügenb oerteibigen fönnte. S)iefe 9lu§fü^rungen, bie jroar

me^r aßünfd^c als Satfad^en enthalten, bürfen tro^bem ni^t o^ne weiteres ignoriert

werben. 3)enn fic bejeid^nen — wenn aud^ burd^ ^^einbeSougen gefe^en — bie fiage in

©grien^^alüflina nid^t ganj unrid^tig. Obwohl man nid^t oon einer Sluflöfung ber

fgrifd^en 9lrmee fpred^en fann, unb bie Sleu^erungen über i^ten ^omwanbanten unrichtig

flnb, fo ift eS bod^ Satfad^e, ba^ bei einer etwaigen ßonbung oon ©ntentetruppen in

©grien, bie ^rooinj nid^t gut oerteibigt werben fönnte, juwal wenn bie ©nglänber bie

filififd^e Pforte in bie ^anb befowmen. 2)ie Sßorräte an SU^unition unb S^ia^rungs»

mittein ftnb in ©grien unb ^aläftina fnapp, unb fönnen, wegen ber aSerfe^rSfc^roierig*

feiten, fe^r fd^wer erfe^t werben. Petroleum unb ^o^le, ^leibungSftoffe unb Slpot^efer»

artifel, ja felbfl aSrot unb g^utter mangeln feit SITlonaten, oon Qudtv, Seber, S3aum<=

wolle, ©pirituS unb fämtlid^cn Äonferoen nid^t ju fprcd^en. S)ie ©d^wiertgfeiten in ber

aSerpflegung ftnb eS eben, bie bie großen 2:ruppenocrfd^iebungen oerurfad^t unb bei ben

©pionen ber ©nglänber ben ©inbrud einer „Sluflöfung" beS |)eercS i^eroorgerufen ^aben.

®abei ift bie Sage ber ^ioilbcoölferung, bie oon ben praftifd^en aSorfe^rungen unb

9)litteln jur SBefämpfung ber Hungersnot, wie fle in ben europäifd^en friegfü^renben

©taaten angewenbet werben, feine blaffe ^^nung l^at, eine berartige, ba^ Bettelei unb

SDiebfta^l, Slaub* unb UeberfäHe neben ben fd^limmften ^ayiijerefranf^eiten* unb

bircftem ©terben oor junger, täglid^e ©rfd^einungen geworben ftnb. Unter biefen Um*

ftänben ^ilft eS wenig, wenn man atte aSergjugänge oerfd^anjt unb mit 3)ra^t^inbet»

niffen oerfte^t; bie fc^led^t oerpflcgten türftfc^cn ©olbaten würben emft^aften 3lngrtffen

faum orbentltc^en äßiberftanb leiften fönnen. SQSenig nu^t eS aud^, ba^ bie @ifens

ba^nlinie 5lleppo»®amaSfuSsHoif« ^»«^^ i>en %Ux^ ber beutfc^en :3"Ö«"ißw^c ^^^ "Q^
a3ir»eS=©ecba (250 Kilometer oom^anal entfernt) oerlängert worben, ba man bie ^üge auS

aJlangel an Ro^lc (bie in ben legten SGBoc^en entbedte unb ber SluSbcutung übergebenc

SBraunfol^le im Sibanon l)at nod^ feine nennenswerte ^robuftion geliefert) nur langfam

unb unregelmäßig fahren fann. Sßenn man nod^ ^injufügt, baß bie arabifd^e SBeoölferung

nur lau mitmad^t, unb baß bie oon englifd^en 9lgenten eingeblafenen ©ebonfen an ein

freies ©roßarabien mancl)e einflußreid^en 9lraber ju ben oerwegenften Hoffnungen

oerleitct ^aben — bie feit @nbc ©eptember bur^ flrengereS Eingreifen ber oberften

SBe^örben etwaS gebämpft würben — , fo oerftebt man, weS^alb bie oon ber ®ntente

als ^empfinblic^er* bejeic^nete ©teUc, ber cilictft^e ^aß unb fein anberer ^untt

fein fann."



Die türfifcf)e aBüflenarmee üerforgt fiel) in einer Dafe mit SBaffer

Oätjot. a. (uro 1)8, iöcrliu

«lief auf ein tütfifdjeg Zeltlager in ber ägpptifc^en 2Büftc



'4sl)0t. tjtanj Dtto flod^, SBcrlin

X'cutfd)e ©anitätSoffijtere mit einem türfifd)en .^obfdba »or einem türfifcften Jajarett

9|S^ot. %xa-ni Ctto üoc^, iüttlin

?(u6 bem ©arnifonölajarctt in ^e^ufatem
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^on btv ^ertctbigung '^tQt)pttni

®nbe Dftober 1915 wutbc bcfannt, ba^ ber cnglifd^e KrtegSrat für Sleg^pten au^et

einer Slet^e oon SCetteibigunggma^no^men, inSbefonberc bie SSetjtärtung ber bortigen

©trcitfräfte — bamal§ 100 000 ®nglänbcr, 70 000 giuftralicr unb 30 000 cin^eimifd^e

©olbaten — ouf 400 000 Wlann befd)loffen ^abc. ©ic raaren 9lnfang S)e5embcr 1915

bereits auf 300 000 SOtann angeroa^fen. 93efonbere ©c^roicrigfeiten ntad^ten bie

, inbifd^en 3:ruppen, unter benen, nad^ juDerläfftgcn Sfiad^rid^tcn ber ^Kölnifd^en 9SoIf§«

jcitung" (17. II. 15) au§ Kairo, infolge ber unerhörten ©eroaltma^rcgeln ber ©nglänber

unb oor aUem ber auftralif(^en Dffijiere ftarte Unjufriebcn^eit ^errfd^te. 31tn 10. I^^anuar

1916 foll ein inbifd^eS ^Regiment gemeutert unb groölf feiner Dffijiere getötet ^aben;

ba fic^ bie benad)barten inbifd^en S^legimenter weigerten, auf bie SDReuterer ju fd)ie§en,

mürben auftralif(^e 9tcgimerter beigejogen, bie bie ^nhtx nad) hartem Kampfe über«

wältigten. %a aud^ bie ga^nenfluc^t inbifd^er ©olbaten mo^ammebanifd^en ©laubenS

immer me^r juna^m, l^abe man fid^ entfd^loffen, bie inbifd^en 2;ruppen auf anbere Krieg«*

fdbauplä^e ju oerbtingen. 5lflerbing§ ^at ba§ britifd^c ©eneralfonfulat in ^^ric^ biefc

Siyielbung am 19. g=ebruar 1916 al8 ,,reine ©rfinbung" bejeid^net.

Ueber bie S3efeftigung§anlagen , bie ©eneral 3JiajroeU ausführen lic^, l^at bie ,,KöI«

nifd^e aSoIfsgeitung* (15. XII. 15) gleid^faUS oon einem 9?eutralen, ber an 93orb be§

englifc^säggptifd^en ®ampfer§ ^^lejanbria" ben ©uejtanal burd^fu^r, intereffantc

©injel^eiten erfahren: „^n betben Ufern be§ Kanals maren ©ingeborene unb englifd^e

©olbaten mit ©patcn unb ^ictel Sag unb S^ad^t befd^äftigt. ©^ü^engrdben mürben

in fec^§s bis fiebenfad^cr Steige ausgehoben, ©tad^elbra^tfelbcr unb SCBoIfSgruben an*

gelegt, befonberS am roeftlic^en 3;ei[ beS Kanals, ber am ftärtften befeftigt rourbe.

Sitte Ortfd^aften oon ^ort ©aib bis ©uej flnb ju ftarten O^eftungen ausgebaut morben;

bajroifc^en mürben oicle fleinere unb größere g^ortS errid()tet, bie fämtlid^ burd^

©räben unb gdbeifcnba^nen oerbunbcn fmb. 9lu^erbem l^atte man SSorfe^rungen ge-

troffen, um bie ©djü^engräbcn fofort unter SCBaffer fc^en ju fönnen, fattS eS bem

©egner gelänge, bis in bie ©teUungen einzubringen. Q\xi SSerteibigung beS Kanals

mürben roeiter eine gro^c Slnja^l Kanonenboote unb fd^nettc, ftarf armierte SJlonitore

beftimmt, bie an oerfd^iebenen ©tetten oerantert liegen. S)eSgIeid^en ftanb eine 3lns

ja^l gepanjerter 3^0^ 8ur aSerfügung, bie mit roeittragenben ©efd^ü^en oerfe^en fmb.

®ie JöerteibigungSarbcitcn bef^ränftcn ftd^ jebod^ nid^t nur auf bie Ufer beS Kanals

;

fle reid^en bis an ben 9'iil unb aud^ in meitem UmfreiS um Kairo ftnb (Srbroerfe

angelegt morben. ©elbft bie füblid)en unb rocftlid^en äggptifd^en ©renjen crl^ieltcn

oiele neu errit^tete fleinere unb größere gottS.*

S)te kämpfe in <©übmcfls2(rablen
^ie üvahit beö ^ebf(^ft6 für ben „J^eiligen .^rieg"

12. <BtpttmUt 1915.

2)o§ „Söolfffd^e 2;eIegrap]^en6üro" erfäl^rt ^albamtlid^ au§ Äonftantinopcl: SJlel^rcre ©d^eid^ä

unb 3iotabeIn be8 ^cbfd^aS richteten an bie Pforte ein Xdea,vamm, in bem fte erflären, bafi ftc tro|

ber Slnftrcngungen ber ©nglänber, bie Seoölferung bes ^ebfd^aä augjufiungern, fämtlid^ entfd^Ioffen

feien, ben l^eiUgen Ärieg fortjufe^en, felbft roenn fte oon ©leinen unb ©rbc leben müßten.

S^ronologifc^e Ucberftc^t

^a6) ben amtlid^en türüfd^en unb britifc^en SDtelbungen unb ergänjcnbcn aJiitteilungen

20. «uguft 1915.

2lu§ ber ajlelbung beä türlifd^en ^auptquortierä: Unfere S^ruppen im 3) c m e n natimen

noc^ örtlicfien ©cfcd^ten bie ©tabt Sal^obj unb il^re Umgebung ein, bie einige 3cit in ber $anb
SöUerlrieg. XI. 21
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ber (gnglänbcr mar. SBäi^rcnb bc8 l^cftigcn, fünfjcl^n ©tunben roäl^tenben Äampfe8 l^atten bic (Sng«

länber ^unbcrtc oon Soten unb SSerrounbetcn. SQ3ir erbeuteten oier ©ejd^ü^e, fünf aRofd^inengeroe^re

unb oicl Ärieggmateriat. 25er geinb rourbc gefd^logen unb fd^lof; ftc^ in Slben ein.

3lad) einer 3JlittctIung beg „SQßoIfffd^en 2;eIegrap^cn5üro8" »om 30. September 1915

fd^ilbertcn amtlid^e Serid^tc über bie ©innal^me ber ©tabt Sal^abj bic ber Eroberung oorans

gegangenen kämpfe aB befonbcrg erbittert (ogl. aud^ bie britifd^e amtUd^e 3KeIbung VIII, ©. 308).

S)ic oSmanifd^en ©treiüräfte, beftel^cnb aug regulären 2;ruppen aller brci SEßaffen unb eingeborenen

Kriegern, griffen am SKorgen be§ 4. 3uU bic fef)r ftarfen ©tcEungen, bic oon ben ©nglänbern oor

ber ©tabt £al^abi crrid^tet roorben roaren, an, inbem fie plö^Iic^ ba§ Snfanterics unb Slrtiüeriefeuer

eröffneten. 2)er Äampf, ber gegen 2lbenb an §eftig!eit junal^m, bauerte bi§ eine l^albe ©tunbc

nac^ ©onnenuntergang, roorauf ber geinb aug feinen erften ©c^ü^fcngräben oertrieben rourbe unb

fid^ auf feine crftc Sinie jurüdtjog. ®r würbe roeiter t)art bebrängt unb roid^ gegen 10 Ul^r abcnbS

bis ju ben erften Käufern ber ©tabt unb ju ben 33aftcicn jurüd. 2;ür!ifd^e Infanterie brong in

bie ©tabt ein. ®§ folgten erbitterte ©trafienlämpfe , bie oielfad^ jum ^anbgemengc fül^rte; eS

blieb nid^t einmal fo oiel 3ßtt/ «w ba§ Sajonett aufäupflanjen, rocSi^alb man mit bem Äolben ein*

l^ieb. SDer jjeinb jog fid^ allmäi^lid^ gegen 2lben jurüd.

SCuä bem SBcrid^t be8 türfifdEien „Äricgäpreffequartierg" oom 14.S)ejcmber 1915:

3ta^ ber ©innol^me oon Sal^abj burd^ bie türfifd^en 2;ruppen am 4. ^uli 1915 lanbete am 21. 3uli

eine auS brei inbifd^en, oom ©ucjfanal l^erbcigefd^afften ^nfauteriebataiUonen, 200 Äamelreitcrn unb

fünf ^eXb^t^^ü^tn beftel^enbc englifd^c Äolonne an einem fünfte norbroeftlid^ 3[ben unb griff bic

türüfd^en Siruppen an, um bic SBrunnen oon ©d^eid^ Däman jurüdäugeroinnen. 2ln bem Äampfe

l^at fid^ aud^ bie englifd^e jjlotte beteiligt. SDie ®nglänber l^atten 50 Sotc unb 100 SSermunbete,

baruntcr einen Dffijier , bie 2;ürfen jroci 2;ote unb einen aScrrounbcten. 2)ie ©tämmc oon ©d^cs

mame, SJiafaHa unb §abramut |aben mit ben 2;ürlen gegen bic ©nglänber gefämpft.

2lm 30. 3juli untcrnal^mcn bie S^ürfen oon S a 1^ a b i a\xi einen Singriff unb fd^lugcn bic ©nglänber,

bic ftd^ nad^ einem SSerluft oon 200 3;oten nad^ 2lbcn jurücEjogen.

22. Stnguft 1915.

3Jlclbung beg türüfd^cn ÄriegSprcf f equartierS: ®ine unfcrcr 2;ruppenabtcilun8cn

l^at auf ben bic Snfel 5p er im an ber ©tra^c oon ^ah el 3Jlanbeb bc^errfd^enben §öl^en ©cfd^ü^e

in ©tcHung gcbrad^t unb bic fcinblid^en Äafcrnen auf ber ^"fßU fowic bie Scud^ttürme unb bie

SBerfftätten ber aWilitärocrroaltung mit ®rfolg bcfd^offen unb jerftört.

23., 24., 25. mh 28. SHufluft.

SluS bem Serid^t be§ türlifd^cn „ÄriegSpreff cquartierg" oom 14. ©ejembcr 1915:

2lm 23. 2luguft unternal^men bie ©nglänber mit neuen au§ 2luftralien unb Snbien gebrachten Gruppen

einen Singriff in ber Sdid^tung gegen 2 a 1^ a b j , mufitcn fid^ {cbod^ nad^ ©d^cid^ Däman jurüdjie^en.

Slm 24. unb 25. Sluguft oerfud^ten bic (Snglänber, baS 2)orf ©l wallte, 25 Kilometer oon Slben,

baS oon einem ju ben 2;ürfen übergetretenen ©tamm berool^nt roirb, ju beftrafen, oerloren jebod^

im Kampfe gegen biefen ©tamm ctroa 50 2;otc.

Slm 28. Sluguft unternal^mcn bie ©nglänber mit fünf SttföntcriebataiHonen , brei ÄaoaUeric«

fd^roabronen, äroei ©d^neHfeuerbatterien unb jroei SKafd^incngeroei^robteilungen »ieber einen Singriff

gegen ®l malzte. 3laä) einem i^ampfc, ber aud^ am barouffolgcnben 2;ag fortbauertc, mußten bic

englänbcr bic jjlud^t in ber Stid^tung nad| Slben ergreifen, ©ie l^attcn 251 %oti unb mcl^r al8

400 aSerrounbete. Sluf türlifd^er ©cite fielen 17 ajiann unb 48 mürben ocrrounbct. Sie Xürlen

erbeuteten 700 (Serae^rc, 300 Äiften aJiunition, eine ga^ne unb 25 Äamele.

8. ©cptcmbcr 1915.

SDlclbung beS türüfd^cn ÄricgSprcffcquartierg: S)ic ©nglänber l^abcn unlängjl,

nac^bem bic Slufforbcrung jur Uebcrgabc feitenä ber türlifd^en Scl^örben jurüdEgemiefcn roorben mor,

brci 2;agc lang bie ©tabt So^aia am 3loten SDleer, nörblid^ oon §obeiba, befd^offen. Slm erften

3:;agc fd^leuberten fie gegen Slbcnb etwa 40 @ranoten. Slm jrocitcn Sag eröffneten fie neuerbingS

baS geuer au8 900 ajlctcr ©ntfernung. ®in fcinblid^cS Kanonenboot rourbe burd^ bic türfifd^en

Batterien, bie an ber Mftc gefd^idt moSIicrt waren unb baä geuer l^cftig erroiberten, crnftlid| bc«

fd^äbigt. ®8 flüd^tctc nad^ ber ^nfcl ^amjo!, gegenüber Sol^aja. Slm britten Slag rourbe bie Sc»

fd^ie^ung burd^ einen Äreujer unb jroei anbcrc ©d^iffc roieber aufgenommen. S)ic an einigen

©teilen ber ©tabt auSgebrod^enen Sränbe würben burd^ bic Semül^ungen ber SBel^örbcn rafd^ crftidtt.
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2)ic Scyd^ic^ung bauettc neun ©tunbcn. Sißäl^rcnb biefcr Qz'xi raurbcn 400 ©ronaten »on ben ©cfd^ü^en

bcr feinblid^en ©d^iffe aBgefd^offcn, ol^ne baf; jeboci^ groftc (gtfolge crjiclt roorben roären. 3el^n %oti

oon bem befd^äbigtcn Kanonenboot ftnb auf ber ^n'\el §amjof beerbigt roorben.

13. ©e^tembcr 1915.

3)ielbung beg türtifd^en Ärieg§prcf fequarticrS: 2ltt bemfelben Sage, an bem bte

©nglänber ben 2lngriff gegen bte ©tabt S o 1^ a j a unternahmen, griff eine «Strcitmad^t oon 2000 ÜJlann,

bie »on aUen ©Eiftenjmitteln entblößt «nb oon bem Verräter ©d^cid^ S^rift (ber Bereits burd^ bie

Segünftigung bcä oon ©nglanb angeftiftetcn Ueberfaüg auf bie „®mben''s2Jiannfd^aft eine traurige

SBerü^mt^eit erlangt l^ot; ogl. V, ©.269) mit englifd^em ®clb bewaffnet roorben roar, SoJ^oJa oon

ber Sanbfeite l^cr an. 2)ie türfifd^en Gruppen unb bie eingeborenen Ärieger fd^lugen bie Slngreifer

prütf, bie 423 Sote, barunter il^ren Slnfül^rer SDlel^meb Sal^ir, unb »iele SSerrounbete jurücfliefen.

22. ttttb 25. (September fotttc 3. DftoBer.

2luä bem Seric^t be§ türlifc^en „ÄrieggpreffequarticrS" oom 14. SJesember 1915:

3lm 22, ©eptember oerfud^ten bie ©ngWnber in ber Siid^tung nac^ ©Ifail oorjurütfen, rourben

jebod^ mit SJcrluften jurüdgeroiefen. 2lm 25. ©eptember unternal^men bie ©ngtänber einen neuer=

lid^en 2lngriff gegen ©Iroal^tc mit einem Infanterieregiment, jroei ÄaoaÜeriefd^roabronen, einer

§aubi^« unb einer getbbatterie. Sie in ©Iroa^te befinbUd^e fleine türüfd^e 3;ruppenobteiIung mufite

fid^ nad^ einem l^elben^aften Äampf nad^ einem einen Kilometer nörblid^ beS DrteS gelegenen ^unft

jurücfjie^en. Solb nahmen jebod^ bie SCürfen, bie injroifc^en au§ Sal^abj Sßcrftctrlungen erl^alten

l^atten, ben Kampf roicber auf. Sie (Sngtänber rourben in bie g^Iud^t getrieben unb bie Slürfen

befe^ten baä S)orf 2llbirije. 2)ie ©nglänber liefen 45 2;ote ouf bem Kampfpla^. S)ie 3ö^l bcr

Serrounbeten foroie berjenigen, bie bem Surft erlagen, bürfte jroei« ober breimal fo grof; geroefen

fein. 3[m 3. Dftober fanb abermals ein 3"ffl»"i"cnfto^ jroifd^en einer türüfd^en @r!unbung§!olonne

unb englifd^en 3^ruppen bei ©Ifailje (jroifd^en (Hmaf)ti unb 2lben) ftott.

5. 9lobem6cr 1915.

SaS Sagbaber arabifd^e 33latt „© a b a i 38lom" fd^rieb: ©eit ber ©innol^me »on Sal^abj ift bie

©rregung unter ben 3lrabern ber ©übfüfte 2lra5ien8 oom Sab el 2Jlanbeb bi§ SRagfat geroad^fen. Sie

haä Serglanb oon ^abramut beroo^nenben ©tämme griffen unter bem ©ouoerneur oon Sfd^ebel

Sncrtm, ber ben ^eiligen Krieg oerfünbet l^atte, ju ben SBaffen unb griffen bie englifd^en Kolonien

an ber Küfte an. ^Rad^bem bie ©nglänber in aJlafalla SSerftärfungen gelanbet l^atten, fanb im

3nncrn beS Sanbeg ein Kampf ftatt. Dbrool^l bie ©nglctnber über Kanonen unb aJlafd^inengeroel^re

oerfügten, rourben fie oon 12000 2trabern umjingelt, bie brei Kanonen, fteben SJiafd^inengeroe^re unb

mel^r ali 800 ©eroe^re foroie 2Kunition erbeuteten. ®ine grofic ^a^ ©nglänber rourbe getötet, ber

9fleft flüd^tcte nad^ 3Jia!alla in Kanonenbooten unb räumte SKafaUa in (Srroartung inbifd^er SScr«

ftärfungen.

16. ^titmt 1916.

Slug ber 3Retbung bc8 türfifd^en ^ouptquarticrS: Sei 2lbctt in ben SBätbcrn

jroifd^en ©d^eid^ Dämon unb ®lU'3lile rourbe eine SlufflcirungSabteilung be8 geinbeS in einen hinter*

l^alt gelodt unb faft ooüftänbig oufgerieben. Sie Ueberbleibenben flüd^teten ftd^ in 3lid|tuttg ©d^eid^

DSman unter gurüd^Mfuns ^^^^^ gefamten Sagage.

3Kelbung ber „31 g c n t u r 3Äilli" oom 13. 3=ebruar 1916: „Sie in ber Umgebung oon Slben oer*

fc^anjten (SngWnber f)attzn ftd^ in bie geuerjone i^rer KriegSfd^iffe jurüdfgejogen unb »erl^arrkn bort feit

aJlonaten unter bem fortroft^renben Srudt unferer Siruppen, ol^ne fid^ ju rühren. Qu ben erften Sejember*

togcn griffen jroei 2lbteilungen unferer aJlel^ariften einen feinblic^en ?ßoften an, ber fid^ jroifd^en ©c^eid^

DSman unb ber Drtfd^aft §ur befanb. ©ie fügten bem gcinbe empfinblid^e SBerlufte an SJlanns

fd^often unb Spieren ju, 3lm 8. Sejembcr fanb roicberum ein 3«fommenfto|i jroifd^en unfern 3Jic»

]^ariftens2lbteilungen unb einer englifdjen KaooÜerie^Slbteilung* ftatt. Xtoli feiner jal^lenmä^igen

Ueberlegenl^eit rourbe ber jjeinb oerjagt. ®r erlitt ja^lreid^e SSerlufte. SRad^bem bie englifd^e

KooaBerie in ber ?iad^t jum 9. Sejember abermals gefc^lagen roorben roar, rourbe fie auf il^rem

SRüdfjuge oon unfercn 2lbteilungen überfallen, bie burd^ SBebuinenftämmc oerftärft roaren, roeld^e

öftlid^ ©Iroal^te nad^ ©üben aufgebrod^en roaren. 3tad) biefem ©d^lag !onnte ber gcinb ftd^ auf

feiner jügellofen glud^t faum nad^ ber Dertlid&feit 2lmab, öftlid^ oon ©d^eid^ DSman, pd^ten. ®8
rourbe nac^l^er feftgefteHt, ba^ bii biefer giud^t eine gro^c 3«§l feinblid^er Siere untcrroegS an ber

J^i^c unb Srfd^öpfung jugrunbe gingen. 3« ber 9lad&t »om 10. Sejember gab eS ebenfalls einen



324 3)ct türfifrf)c ^tteg roä^renb be§ brittcn ^tie9§i)albja^re§

heftigen Äampf jn)ifd|en unferer ÄaüaUerie unb ber bc8 ^einbcS bei aKejale. 3)ag ©cfcdlt enbetc

bomit, bofi bie feinblid^en Gräfte in ber 3lic^tung ouf ©d^eid^ DSman in bic glud^t gefd^lagen

rourbcn. 2)er j^einb rourbe nad^ bicfer ?iiebcrlage fe^r unrul^ig unb oerftärfte feine SSerleibigungä*

mittel. ®r rourbe ober gejroungen, ftd^ bamit ju begnügen, bog ©elonbe jn)i|ci^en (S(^eid& DSnton

unb 2lmob mit feinen ©c^einraerfern objuleud^ten."

3[uS einer 3Jlelbung ber ^fSd^roeijer. 2;elegrap]^en*3nformotion" »om 5. ^onuor 1916

fei äur ©rgänjung nod& betgefügt, boft bie türlifd^en 2;ruppen, bie fid^ 2lben näl^ertcn, unier bem

Scfel^l beg Dberften ©oib Se^ ftonben. Slngefid^tg beä Slnmorfd^eg be§ türfifd^en ^eereö Ratten bie

cinl^eimifd^en ©tämme, bie e§ biöl^er mit bcn ©nglänbern l)ielten, fid^ bem ^eiligen ^rieg ongefd^loffen.

2)en 2lu§fd^Iog l^obe bobei bic §oItung beö Smom ber S^ibtS, Sod^io ^lomib eb bin, gegeben, ben ber

Sultan jum ©ro^niefir ernonnte (ogl. <B. 326) unb bem er l^ol^e Slu^jeid^nungen oerlief).

5)ie türüfc^cn amtlichen unb ^albamtlid)en ajielbungcn über bie tütftfd^en ©rfolge

itt ©übroeftarabien oerattlolten bie btitifc^c Steöierung am 6. Januar 1916

ju einer ®rtlärung, in ber e§ ^ei^t: ^©eit 1907 fmb weber britifdjc nod^

inbifd^c S^ruppen im ^nlonb be§ Ulben^^roteftoratg ftaliontert wotbcn. %k %üxhn

unb 9lraber übctfd^ritten bie ©renje 3lnfang g^cbtuar 1915; e§ murbc ober befd^loffen,

auf ®runb früherer ©tfa^rungen, i^nen im Qnnetn feinen SGßibeiftanb ju leiftcn. SBeber

britifd)e nod^ inbifc^c 3;tuppen famen bi§ l^uli 1915 mit bem 3^cinb in Serü^tung. ®rft

bann rourbe eine fleine Slbtcilung ber SCor^ut, bic jur Untetftü^unß beg ©ultanS oon

Sa^abj auggefc^icEt roorben roar, burd^ 2:ür!en bort angegriffen, fia^abj ift !einc be*

fcftigtc ©tabt, roir Ratten bort aud^ feinerlei SBefeftigungen errichtet. 91I§ bic 2;ürten

am 4. $^uli mit ja^lreid^cn Gruppen angriffen, fonntcn bie britifctien Gruppen in 9lbcn

infolge ber ©d^roicrigteitcn beS 2:ran§port8 unb beS aJiangelS an aCßaffer nidjt red^t-

jeitig jum ®ntfa^ eintreffen. 3)er Slildjug nac^ 9lben erfolgte ol^nc jeglidje ©törung.

®ie 2;ürfcn rücEten bann auf ©d^eid^ DSman cor, würben aber am 21. j^uli 1915 mit

ftarfen 33crluftcn jurüdgeroorfen. ©eitbem l^aben roir ©d^cic^ D§man gehalten unb c8 ift

auc^ fein JBerfuc^ gemacht roorben, biefen Ort ober irgenb einen Seil ber 58cfefligungen oon

9lben anjugreifen. ©cit 9fuguft bcftanben bie einzigen militärifd^en Operationen im gongen

^^ßroteftorat oon 9lben au§ unbcbeutenben ^läntelcicn. ^n ^abramut f)ai fein Slufru^r

ftattgefunben unb feit brei SJlonaten ^aben bic 2:ürfen nirgenbroo einen 9lngriff geroagt"

®a^ bic ^riegScreigniffe in ©übarabien jcboc^ in aößirflic^feit burd^aug nid^t fo un*

bebeutcnb roaren, gc^t bcutli^ft au§ bem in ber amtlid^en „ßonbon ©ajettc* oom

4. 3^uli 1916 ocröffentIici)ten jufammenfaffenben 93cric^t bc§ englifc^en Ober»

bcfc^U^abcrS in ^[nbicn, @ir S3cau^amp S)uff ^eroor, ber mit bem 9. anärj

1916 abfc^Iie^t unb über einige biSl^er unbefannte aSorfommniffc, fo über bie Sanbung ber

dürfen auf ber englifc^en ^nfel ^erim berichtet. 9118 bic 2;ürfei am 31. Dftober 1914 in

ben Krieg eingetreten roar, rourbe ber inbifd^en 9legicrung, ber Slben unb ba§ fübarabifd^e

©d^u^gebict unterftc^en, gemelbct, ba^ auf ber ^albinfel ©c^eid^ ©aib ocr^ältniSmä^ig

beträ^tlid^c türfifd^c Gruppen oerfammelt feien. S)a oon ^icr au§ bie oon ben ©nglänbern

befe^te Qnfel ^erim Ici^t unb roirffam befc^offcn rocrben fonntc, erhielt, um bem ju*

oorjufommcn, bic 29. tnbifc^e ^nfantcriebrigabc, bie oon Qnbien nad^ ©uej unterroeg§

roar, bcn 58efe^I, unter SDflitroirfung be§ Krieg§fc^iffe§ „%\xU of ©binburgV einen ^anb*

ftreic^ gegen ©c^eic^ ©aib ju oerfud^cn. 3^ac^bcm man fid^ am 10. ^oTomUv 1914

roegen fc^Icd^ten SßetterS auf ein SSombarbement befc^ränft ^atte, fott am folgenben

2agc eine Sanbung gcglücft unb e8 foU neben anbern SÖBerfen ba§ türtifc^e gort Sur^

ba^ jerftört roorben fein. S8alb barauf ^aben fic^ aber bie Surfen ber ^albinfcl roiebcr

bemächtigt unb am 14. unb 15. ^uli 1915 mittels einer Sanbung bie brei Kilometer oon

i^ren ©tcttungcn entfernte ignfel ferim ju erobern oerfud^t. 9H§ ba§ nid^t glücfte.



S)ie kämpfe in @übroeft-9lrabien 325

ift ^crim im 3lu9u|t 1915 bcfd^offcn roorben (ogl. bie aJlelbung @. 322) unb jroar

roa^rfd^cinltd^ mit bcn au§ ber ehemals bebeutcnbcn ^afenftabt aJlotfa nad^ ©c^eid) ©aib

gefc^afften ©cfd^ü^cn. 9^ac^bcm bcr SSetid^t bc8 inbif^eti Dbcrbefel^I§^aberg bann bie

S^iebcrlage oon Sa^abj mit ^bcm aBeglaufcn bcr gemieteten Kamele unb bem Übeln

Klima* crflärt unb betont ^atte, ba^ baS barouf oon ben dürfen befe^tc 3)orf ©d^eic^

Dt^man am 20. i^uli oon ben ®nglänbern jurüderobett roorben fei, Jommt er ouf bie

Kämpfe 8u fpred^en, bie in ben näd^ften 9Jlonaten bei ?Jijufd^, 12 Kilometer nörblid^

oon @(^ec^ Ot^man unb bei 2Ba^t, 10 Kilometer roeftlic^ oon Sijufd^, mit roed^felnbem

®lüc! ftattfanben. 2lm 24. (September 1915 rooHen bie ®nglänber ba§ oon 700 dürfen

mit ad^t ©efd^ü^en unb 1000 9lrabern befehle 2Ba^t eingenommen ^aben. 93etreff§ ber

Kämpfe in ben 9Jlonaten Oftober bi§ ®ejember 1915 fprid^t ber 58eric^t nic^t blo^ oon

feinblic^cn, fonbern aud^ oon ^freunblid^en" 9trabern, alfo rool^l oon fold^en, bie ben

aSerlocfungen be3 cnglifd^en ®olbe§ unb ber cnglifc^en SJefted^ungSfunft erlegen roaren.

(Segen bcn Often be§ englifd^cn ©d^u^gebietg, roo fid^ bie 9lrabcr erhoben Ratten (ogl.

hk türtifc^e 3Jlelbung oom 5. SiZooember 1915 ©. 323) ift oon 9lben au§ am 12. ^a*

nuar 1916 in ber 9lid^tung nad^ ©ubar eine ©trafejpebition entfanbt roorben, bie aber

nac^ flcinercn ©dliarmü^eln mit türfifd^en ©trcitJräftcn unoerrid^teter ©ad^e ^eimgefetirt

ju fein f^eint. 9lud^ im oftarabifc^en Sultanat Oman fanben im SEowmäi^ 1915 Sin*

griffe ber ftreng iflamitifd^cn 93innenlanbftämme auf bie ^auptftabt SJlaStat unb gegen

ben in englifd^cm ©olbc fte^enben ©ultan ftatt. 2)ic oon 3^ffl bin ©ali^ geführten

9lufftänbif(^en fönnen aber oon ber englifd^cn Scfa^ung «UlaStatS faum fo grünblidf)

gefc^lagen roorben fein, roic bie cnglifc^en S5lätter ju berid^ten mußten. $)cnn au§

©eneral ®uff§ 93erid^t ge^t ^eroor, ba^ bie Kömpfe mit ber ctroa 3000 Köpfe jä^lenbcn

arobifc^en Streitmacht ftc^ bi§ in ben a^lai 1915 hinein fortfe^ten.

Ueber bie ßuftänbe in 9lben erhielt bie «Kölnifi^c SöolfSseitung* (26. 1. 1916) einen

intereffanten Script au8 Kairo oom 30. ©ejember 1915, nad| bem bie etroa 20000 SHann

ftatfe britifd^c S5efa^ung oon 3lben nid^t nur oon au^en umfd)loffen unb belagert,

fonbern aud^ in ber ©tabt felbft bebrängt rourbe. ;,Unter ben eingeborenen SSeroo^nern,"

f(^rcibt ber Söerid^terftattcr, ^roar feit langem eine englanbfeinblid^c SSeroegung im ®ange,

bie mit harter Strenge unterbrücCt rourbe, aber immer oon neuem gärte. 9lnfc^läge

auf ^o^e cnglifd^e aJltUtärperfonen famen oor, bie ja^lrei^c Opfer forbcrten; aud^

Sranbftiftungcn unb ®iebftä^le oon 338 äffen unb SD^lunition au8 ben englifc^en Slrfcnalen

roaren (eine ©etten^eit. 5)a8 ©pionageroefen ftanb in pd^fter SBlütc. SiS je^t rourbcn

in 3lben fd^on über 1200 Spione unb Sittentäter oon (Snglänbern erfdf)offen.

3)ic 9lraber unb 2;ürten ^aben aber nid^t nur bie ©nglänber um 9lben auf ein

fd^maleg g^lcdtc^en 95obcn jufammengebrängt, fonbern fle fäubcrten unter erfolgreid^en

Kämpfen bie ganje fübarabifc^e Küfte unb bie Küfte be§ ^emen ooUftänbig oon ben

®inbringtingen. ®in oerrounbeter englifd^cr SJlajor, bcr im ^emen fämpfte, crjä^ltc mir

roörtlid^: @§ ift befd^ämenb für un8 S3ritcn, ba^ roir un§ bi§ nad^ 9lben jurüdtjic^cn

mußten, roä^renb roir bei Söeginn be§ Krieges mit bcr 2;ür!ci 250000 Ouabrattilometer

in ©übarabien unb im §)emen befe^t hielten. 58or^cr ftanben alle 9lraberfd^eic^8 mit

i^ren Sln^ngcrn treu ju un§, jc^t flnb fic alle o^ne 9lu§na^mc ju ben dürfen über*

gegangen. Unfer ©influt ift ba^in für aUc Reiten. Stieftge ©clbfummcn, mit benen

roir un§ bie Sirene ber 9lraberf(^cic^§ erfauften, fmb umfonft gcroefen. 3lbcr nid^t nur

®olb bcfamen fle oon un§, mit einer Unmenge oon 2Baffen, ©efd^ü^cn unb 9Jiunition

oerfa^en roir bie ©tämme, bie ftc je^t erfolgreid^ gegen un8 felbft oerroenben. aOSeit

über 15000 ©uglänber unb Qfnber l^aben bisher im ^ei^en ^emen unb im übrigen ©üb*

arabien il^r Seben laffcn muffen unb roo^l 20000 33errounbete rourbcn aug bem Kampf'

gebiet über 9lben auf ©d^iffen nac^ 9legqptcn ober nac^ bcr ^eimat gcfdiafft."
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9?otürIid^ erfolgte fofort, am 5. ^cbruar 1916, eine encrgifc^c 93erid^tigung burd^ ba§

lül^tiöe, aber nic^t febr glaubroütbtge britifd^e Konfulat in Qixxxd), bog u. a. behauptete,

bie btitifd^en unb inbifd^en aSetlufte betrügen nur 210 SDRann.

S5om @uUan unb bcn oemanifc^en ^ccrfü|)rem
^a6) ben amtUd^en £0'2elbungen unb etdänjenben £01itteilun9en

§25om (Bultan
26. ScsemBcr 1915.

33ei ber UebergaBe »on gähnen an bie Xvnpiptn l^tclt ber ©ultan an bic ©olboten eine Slnfprad^e,

in ber er feine {)o]^e SBefriebigung üBer bie §ortfd^rittc ber Slrmee augbrürfte, bem allmächtigen für

bie ©iege 3)anf fagte unb ii^n anflel^te, bo^ roeitere folgen ntöd^ten.

30. ^OttMttr 1916.

2)er ©ultan »erliel^ ber ga^ne beS ^nfantcrieregimentg 5Rr.28 bie golbene unb [xU

fcerne Smtiaj^Ärieggmebaille. liefern Sflegimentc roar eS, alg bie @nglänber in Äemilli^Siman

gclanbet roaren, burd^ einen Singriff gelungen, fie aug ber roid^tigen ©teßung 3;fd^unul=a3a^ir ju werfen.

2)cn Siegimentern 3lv. 27 unb 3tt. 57, bie ftd^ in ben SDorboneaenlämpfen ouggejeid^net Ratten, forcie

ben 3{egimentern 3lx. 49, 50, 82 unb 83, bie fid^ auf bem anatolifd^en ÄriegSfc^aupla^e ^eroorgetan

l^otten, oerliel^ ber ©ultan bie gletd^e 2lu8jeid^nung.

1. ^thtuav 1916.

Äaifer aOSill^elm l^at anlä^li^ feineS ©eburtätageS folgenbeS |)anbfcl^reibcn an ben ©ultan
gcrid^tet: „Euerer ajlojeftät Gruppen i^oben ftd^ auf atten Ärieggfd^auplä^en beä raeiten Cfteng bc8

alten SBaffenrul^meg roürbig crroiefen, fte l^oben Staten jäl^efter Slugbauer unb tül^nen ^elbemnuteg

SU oerjeid^nen unb jüngft in ftegreic^em Slnfturm ben ©egner im ^xat erneut geworfen, gm StücE»

Blirf au^ bie grofien @reigniffe, bic fid^ in meinem »ergangenen Se5en8iol)r ooHjogen i^aben, gebenfe

id^ l^eute, an meinem ©eburtgtage, ber i^eroorragenben Seiftungen ber türlifd^en 2lrmec mit befonbcrg

grofier 2lnerfennung. SJiefer 2lnerfennung unb jugleid^ ber naiven freunbfd^oftlid^en SBejie^ungen, bie

mid^ mit (guerer äRajeftöt §aufe pcrfönlid^ nerbinbcn, 2lugbrutf ju geben, ift l^eute mein lebhafter

SBunfd^. (guere äKajeftät bitte id^ beg^alb, bie SBürbe cineg ©eneralfclbmarfd^allg meiner
2lrmee anjunel^men, bie mit mir ber tapferen SBaffenbrüber in treuer ^amerobfd^aft gebentt,"

3)er ©ulton banfte 5?aifer SDBili^elm in einem 3:elegramm, in bem er fagt, biefeS neue 3eid^en

ber greunbfd^aft beg Äaiferg, bag ber unlösbaren (Sin^eit ber tapferen Slrmeen bie SQBeilie gebe, »erbe

bie ^erjen ber tapferen ogmanifd^en ©olbaten mit greube unb ©tolj erfüllen. S)er ©ultan unter*

Seid^nete fein 2;elegramm alg ergebenfter, l^crjUd^fter greunb beg Äaiferg.

^rnenttungen unb TCu^s^id^ttungen

(aSgl. auc^ (5.262 unb 278)
SIttfaug «uguft 1915.

Äaifer SBill^elm »erlief 2)fd^emal ^afd^o, bem ßommanbanien ber IV. Slrmee in

©:)rien, bag ®if erne Ärcuj I. Älaffe.

22. Mugttft.

Äaifer Sßili^clm l^at bem iürlifd^en 2;i^ronfoIger gnffuf Si8«i»in' ©ff enbi baS@ifcrnc
Srcuä I. Älaffe oerliel^en unb burd^ ben fteUcertretenben Sotfd^aftern j^ürftcn ^olenlol^esfiangens

bürg überreid^en laffen.

2. ©cptcm6er.

Ärieggminifter ©noer 5ßofd^a ift jum S)ioifionggeneral beförbert morben.

4. Dfto6er.

Äaifer granj gofef l^at bem Dberbefel^Iel^aber ber 25arbanellenarmee SKarfd^aU £iman
»on ©anbcrg ^afd^a bag ©rofifreuj beg Seopolborbeng mit ber Ärieggbeloration unb bem

SSijcobmiral ©oud^on ^afd^a, foroie bem ©eneral Sronfart d. ©d^ellenbotff bag

aKilitäroerbienft!rcu3 2. Älaffe mit ber Ärieggbeloration »erliel^en.

23. Dftofier 1915.

2)er ©ultan l^at bem ©rofifd^ei^ ber ©enuffi unb bem ^mam ber 3eibig, Sat^iß ^O'

mib eb bin im fernen ben 2;itel eineg ©ro^roefirg »crliel^en unb beibe mit ^o^en Drbeng=
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auSjcid^nungen bebad^t. 25en Beiben SBrübern beg ©ro^fd^eid^S ber ©enuffi würben ebenfaUS S^rcntitel

unb Drben üerüe^en foroie eine Slnja^t von SmtiasmcbaiHen in ®olb jur SSerteilung an il^re 2ln^ängcr.

30. moütmbtv 1915.

Äönig gerbinanb Don Bulgarien f^at bem SSisegcnerdiffimug unb KriegSminificr ©noer
^ßafc^a ba§®ro^frcua beS ©t. 2lIejonbcr*DrbenS »erliel^en.

15. $!Cäcm6er.

S)er ©ultan l^at bem ^"lam ^od^io im 2)emen für bie treue Stni^änglid^feit, bic er ber 2:ürfci

unb bem Äalifen im Kampfe gegen bie ©nglänber im ©ebirge von Slben beriefen Iiabe, bie Sri U
lauten jum DSmanjesDrben unb bie ©olbene 3J"tioj53Jiebaine »crliel^en.

16. 2)csem5eir 1915.

2)er Äommanbant ber IV. älrmee, 2)[c^emal 5ßaf c^a, rourbe jum S)iDi[ionggeneral beförbert.

95öI(errec^t6Derle^ungen ber 3(Uiietten

5)ic f. oSmanifd^e iHeöietung war rote früher (ogl- VIII, ©. 308), fo and) in biefcm

^citabfd^nitt roieber^olt genöttöt, gegen bie oölferred^tSroibtige ^tiegfü^tung ber Sanb*

unb ©eeftteitttäfte ber Alliierten ^^roteft ju ergeben. @o in einer Siiote oom 13, 9lu*

guft 1915 über bie SJlitte SDtai 1915 erfolgte 53efc^iefeung üon unbefeftigten Küftenorten

o^ne militärifcl)en 3ßert, mit SSorröten, nur für bie SSebürfniffe ber frieblic^en SSeoöIferung.

®ine roeitere ^roteftnote, bie am 26. Dftobcr 1915 oeröffentlid^t njurbe, jä^It aber*

maU ja^Ireid^e g^äHc auf, in benen unbefeftigte Orte, unbewaffnete ^Ja^rjeuge, Ambu:
langen, 2:ran§portfd^iffe mit SSerrounbeten unb ipofpitäler tro^ beutlid^er S3ejeid^nung

oon ben ©eeftreitfräften unb g^Iiegern ber 3lUiterten rüdfi(^t§Io§ oerfenft unb bef^offen

roorben fmb. ^^ölci^ oerjeid^net bie ^Wote aber aud^ mehrere fJöUe, in benen bo§ iRote

^reujgeid^en oon ber englifd^'franjöfifd^en Heeresleitung, wie bereits oom türtifd^en Haupt-

quartier oerfc^iebentlic^ gemelbet roorben ift (ogl. @. 208, 227, 232, 233, 238, 248), aB
<ö(^u$ für militärifd^e 2;ran§porte unb 2luf£Iärungen mi^braud^t rourbe unb fc^lie^t: „®ie

türtifc^en SUlilitärbe^örben ^aben biefe ja^treid^en 9lfte ber SSerle^ung ber elementarften

©efetje ber SJlenfd^lid^teit unb be§ SSölferred^tS bisher mit keinerlei SßergeltungSma^s

regeln erroibert. ©oUten biefe Uebergriffe aber nid^t aufhören, fo roürben ftrf) bie ^aifer*

lic^ ottomanifd^en S3e^örben in bie Sfiotroenbigteit oerfc^t fe^en, 9lcpreffalien ju üben.

SJlit i^rem aSorfd^Iage, betreffenb ßulaffung ber Sioten Kreujärjte i^rer ^ofpitalfc^iffe

jum Sefud) ber aSerrounbetentranSporte im SDiarmotameer, ^at bie ßaiferlid^e Stegierung

offen ju ertennen gegeben, roie oiel i^r an ber S3cad)tung ber Siegeln be§ befle^enben

aSöIterrec^tS gelegen ift. ©ie barf be§^alb roo^I erwarten, ba§ aud) bie feinblic^en S5e*

^örben biefen ©runbfä^en SBead^tung fd^enten."

Sc^Iie^Iic^ l^at bie türfifd^e ^Regierung in einer SRote oom 6. S)ejember 1915 bie oölter*

rec^tSroibrigc S3ef^ie|ung begßajarettS DonSlbaliaam SHorgen be§ 18. (September

1915, bie aud) in ber türfifd)en Kammer ju einer entrüfteten JRunbgebung SSeranlaffung

gab (ogl. ©. 331), jur ©prad[)e gebracht. 9Son ben 48 abgefeuerten ©efc^offen ^aben 29

baS ^ojarett getroffen, boS in bem unbefeftigten ^ofenort abfeitS oon ben übrigen (Se-

bäuben auf einer 9ln^ö^e fte^t unb auf beffen ®ac^ bie nacli ber ^aa%zx Äonoention

oorgefc^riebenen Slbjeirfjen be§ flöten ^rcujeS beutlic^ft angebracht roarcn.

5)0^ bie JRuffen unb armenifc^e SBanben nad^ ber „9lgentur SJliai" (19.VIII.

1915) bei ber ®inna^me oon 2Ban (ogl. @. 287) bie mufelmanifc^en Sßiertel in S3ranb

ftedten, bie mufelmanifd)en 3^rauen unb 3yiöbd()en oergeroaltigten unb aUe 3Wufelmancn

nieberme^elten, unb bieS^riten nac^ einem im ,,2;amn" (29. XL 1915) oeröffcnttic^tcn

53eric^t eines Äonftantinopeler 9lrsteS, Dr. ©nglänber, an bie Äaif. «SRebisinifie ©efett*

ft^aft, bei ben ©aUipolitämpfen mit 33orbebad)t ©umbumgefd^offe, j^i^fa^terie*

©eroe^rgefc^offe mit SKIuminiumfpi^en, oerroenöcten, fei nur nebenbei bemertt.
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^aliU^et), ber gü^rer bcr ?ßottei „Sin^eit unb 3=ortfd^ntt", ber Äögcorbncte be8 SOßa^Rreifc«

SRentef^e im äßtlajct ©tngrna unb bigl^er 5ßräftbcnt ber Äomtncr, ift auf SSorfd^lag bc8 ©ro^wcflrg

com Sultan jum HKiniftcr bcS Sleu^crcn ernonnt roorben. ^rtnj ©aib ^alim ^afc^a, ber

biSl^cr bog aiiinifterium bcg 2leuf;eren mitDetwaltete, roirb »on nun an bog ©rofiaefirat aüein füi^ren.

2lnläfiUd^ feiner (Ernennung roed^feltc ^aliUSeg mit bem beutfd^en Sfleid^gfanjler o. 33et§mann

^oHroeg, mit bem ©tootSf e!rctär v. ^a%otD unb bem Unterftaatäfefretär ßimmers
mann, mit bem öfterreid^ifd^sungarifd^cn 3Kinifter be« 2lcufiercn 33aron S3urian fowie mit bem

bulgarifc^en 3Kinifierprärtbenten 9tabo81an)on) l^erjUd^c Telegramme.

S)ic (^rflärung besJ „J^eiligen .^rieg«^" gegen Stalten

3lac^ ber ©rüärung ber italienifd^en ^Regierung »om 20. SCugufi 1915 , bafi ftd^ Statten oU
mit ber 2;ürlci im Äriegöjuftanb befinblid^ betrad^te (ogl. @. 172), ^at bcr Qd^iüfy-üU

Sflam am 27. 2luguft 1915 ben ^eiligen Sricg gegen Stolien ocrfünbet.

Wlilitätiii^t unb ^emaltungii^SDla^nal^men

2)ic wirifd^aftUd^en unb finanjpolitifd^en SOia^nal^men folgen ouf ben ©eiten 337 big 339.

20. Slttguft 1915»

2)a§ türüfd^e 2lmt§5Iott oeröffentlid^t ein laifcrlid^eS Stabe, biebenöcbraud^ ber g^remb«

fprad^en, oor oHem berjenigcn bcr SRärfite beS SSicroerbanbeS, unterfagt.

6. ^epttmhex,

Ser türüfd^sbulgarifd^e SSertrag über bie 3tcgulierung bcr t^rajifd^en ©renje roirb mitcrs

jcic^net (ög(. SBanb XIII).

22. <S)tpttmbtv.

S5cr 5ßoften bcg erften 3ied^täbeiratS bcr 5ßforte, ben big jum 30. Dftober 1914 bcr fron«

jöftf^c ®raf Dftrorag bcüeibcte, ift aufgci^obcn roorben.

23. (September 1915.

2)a8 3lmtgblatt oeröffcntlid^t ein prooiforifd^cg @efe^, baS bie ©rmäd^tigung erteilt, bie

ISj ädrigen, bie bie ®ignung bcft^en, Dffijierc ober Unteroffiaicre ber Sleferoc ju werben ober

bie !örperlid^c Sauglid^fcit jum afttoen 2)icnft l^oben, fdöon je^t cinjuberufen.

Wla^ndfymtn gegen bk ^(ngeprtgen feinblic^etr (Btaattn

10. September 1915.

SDie Pforte bcfd^liefit für ©ad^fd^äben infolge oon Sefd^ie^ungen, bie ben ©runbfäfecn bcr SKcnfc^»

lic^Icit unb beS Sölferrcd^tS juroiberlaufen, ©d^abloSl^aUung au8 bem (Eigentum bcr 2lnge^8rigen

fcinblidjer Sänber ju geroä^ren.

20. September 1915.

2)ie Slcgierung bcfd^lofi, bie feit ÄriegSbeginn »eröffentUd^ten ©efe^c über bie Staatgangeprigcn

ber feinblic^cn Sänbcr (ogl. IV, ©. 234 unb Vin, @. 314, 315) auf bie Stalicncr auSäubc^nen.

3. (Januar 1916.

Sluf bie Interpellation einiger 2lbgeorbneten ber türüfd^cn Kammer über bie DÖlJerred^täroibrigc,

auf SBefcl^l be8 ©cncralS ©arrail erfolgte SJcrl^aftung beg türlifd^en, beutfd^cn, öfterrcid^ifd^^ungarifc^cn
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unb bulgarifd^cn ÄonfuIS inSalonifi antroortetc ber üKinifter bcS inneren, SCalaat^Set), bie faifer=

lid^c otlomamfcl§c 5iegicrung f)ahi burd^ SScrmittlung beg Sotfd^afterS ber Sßeretnigten ©taaten in

Äonftantinopcl ©infprud^ erl^oben. 2)ie 3iegtcrung fei entfd^Ioffen, für ben goU, bafi biefc red^tä«

roibrige §anblung nid^t fofort gut gemad^t werbe, fo leib c8 il^r tue, SScrgeltunggmo^regcIn ol^ne

SRüdftd^t auf bog SSöUcrred^t anjuioenben. 3118 erfte SSergcItungSmafiregel tft bonn am 8. Januar 1916

bie SBerl^aftung ber in Äonftantinopel jurüdgebliefeenen 33eomtcn ber cnglifd^cn unb franjöftfd^cn Sot*

fd^aft unb einiger anberer ^ßerfonen angeorbnct roorben.

3)fe "tixxUi, bie S5erbünbeten unb Sdeutralcn
X)er 2öc(^fel in t>tt beutf4>en Q3otf(^aft

22. 8toflttft 1915.

2)er ©ultan empfing ben fteEoertretenben SSotfd^ofter gürftcnSrnftju^ol^enlol^c^Sangcn»
bürg mit ben Ferren ber Sotfd^aft in fcierlid^er Slubicnj.

1. Oftoier.

23er beutfd^e S3otfd^after greil^crr ^anS o. SEBongcnl^cim feierte nad^ Seenbigung feiner

^ur in 92au^eim nad^ jroei unb einl^albmonatlid^er Slbmefenl^eit nad^ It'onftantinopel juri^d.

6. Cftoficr.

S)er fteUnertretenbe beutfd^e 95otfd^after in Äonftantinopel gürftSrnftsu^olienlol^esSangctt*
bürg ift nad^ l^cralid^em 2lbf(^ieb no^ 2)eutfd^Ianb jurüdgcfcl^rt.

27. DftoBer.

2)er beutfd^e a3otfc^after in Sonftantinopel grcil^crr §ong »on SBangenl^eim ift nad^ einem

©d^Joganfall am 25. Dftober geftorben unb am 27. Dftober unter SicUno^mc beS ^ofeg, beg

3Kinifterium8, ber Kammern unb be8 biplomotifd^cn ÄorpS im ^arl oon 2:i^erapia beerbigt roorben.

g^reil^err :^anä o. SBangen^cim, geboren am 8. Suli 1859 ju ©eorgcntl^at in Stl^üringen,

war juerfl Dffijier, rourbe 1887 ouf ein Sal^r jur Sotfd^aft in Petersburg !ommanbicrt, 1888 jur

biplomatifd^en Saufbal^n jugelaffen unb 1890 jum SegationSfelretär ernannt, foroie jur fßev-

tretung ber ©efanbten in Äopenl^agen unb ©todEl^oIm l^erongejogen. 25en ^ßoften alS 2egationg=

fcfrctär in Äopen^agen oertaufditc er im Saläre 1893 mit bcm gleid^en bei ber beutfdtien SBotfc^aft

in SRabrib, raorauf er jroei ^a^ve fpäter fiegationSfefretär bei ber preufeifd^en ©efanbtfc^oft in ©tutt*

gart rourbe. 3m ga^rc 1897 rourbe er aI8 Segationärat aur ©efanbtfc^aft in Siffabon Dcrfe^t unb 1899

erfter ©efretär bei ber 33otfd^aft am ©olbenen $orn. ©obann mürbe er 1904 beutfd^er ©efanbtcr

in aWeEÜo, »on mo er 1908 aI8 lommiffartfd^er ©efanbter nad^ Sanger ging unb bann aI8 beutfd^er

©efonbtcr nac^ 2ltl^en. 3«»« S3otfc^after in Äonftantinopel mürbe er am 23. aRai 1912 ernannt.

30. Dftobet.

%üx ben SBotfc^aftcr a. S). ®raf ^aul SBolf f = aKettcrni4 ift bei ber <go^cn Pforte ba8

Slgremcnt al^ Sotfd^after in ou^erorbentUd^cr 3Kiffton nad^gcfud^t roorben.

©raf^auISÖoIffs^Retternid^ ift 1853 geboren, mar bereits einmal »on 1895 ab aI8 ©encral'

!onfuI mit ©cfonbtcnrang SSertreter be8 S^lcic^cg im Drient, ift bann al8 preufiifdE)er ©cfanbtct in

Hamburg, bei ben medtlenburgifc^e» ^öfen unb ben ^anfaftäbten bem Äoifer al8 Begleiter auf feinen

ißorblanbreifen perfönlid^ näl^ergetreten unb 1900 junäd^ft mit ber ©tcUDertretung unb bann mit

ber 5Rad§foIge be8 beutfd^en SBotfd^afterg in £onbon, beö ©rafcn |)a|felb, betraut roorben. Jiad^ ber

2Igabir:2lffairc im ©ommer 1911, aI8 nad^ ber nod^maligen Slbroenbung ber Äataftropl^e ein teil»

roeifer aCßed^fcl ber $ßerfonen SBorteile ju »erl^eifien fc^ien, trat er 1912 jurürf.

12. 2)C5ember 1915,

S)er beutfc^e Sotfd^after in auficrorbentlid^er SKiffion ®raf2Bolff»2Retternid^, ber bereits

am 15. SRoocmber in Äonftantinopel eingetroffen mar, ift jur Ueberreid^ung feineS SeglaubigungSs

fd^teibenS Dom ©ultan in feierlid^er Slubienj empfangen roorben.

2)ie Q^ejic^ungen ju ben ^erbönbeten
Einfang ^uguft 1915.

%ui 2lnla^ ber „9iac^t ber göttlichen Scfd^lüffc" (Sabirgebfd^iS) beS SKonatS Slamafan, rourben

in ber gebrängt ooHen §agia ©ofia jum erftenmal feicrlid^e ©cbcte nid^t nur für bie ogma*

nifd^cn SCaffen, fonbern aud^ für bie ^ecre ber oerbünbeten Stationen oerrid^tet.
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10. «ttgttft 1915.

3n ber 9iac|t Dom 7. auf bett 8. Sluguft, oI8 bcm 27. 2;oge bc8 inol^ammebam|d^ett g^aftenmonotg

3ftamofott, fanb im .t)ofe ber Dmejjaben^SRofci^ec j« 2)amaö!uS nad^ bcm Sftargaftmal^I, bem 8efl cl

^ober, bog ber ^üter ber aJiofd^ec nod^ altem 33raud^ Bei (Sonnenuntergang gab, burd^ bcn beutfd^en

ÄonfuI So9toeb=§arbcgg bie feterlid^c Uebergabe ber com beutfd^en Äaifer für ba§ ©rabmal ©ala;

bing geftifteten Sampc an ben Sßali ftatt. 2ln ber geier nahmen ber Dberlommanbierenbc in ©grien

3)fd^emal «ßafd^a, atte Dffijiere unb Beamten, bie 9iotabeln unb ja^treid^e ©d^eid^g teil.

31. 5tttöttft.

Ser „2:anin" roeift ben oon ©uftaoc $erj}6 in ber „©uerre fociale" angeregten ©ebanfen, ber

Surfet einen »orteill^aften ©onberfrieben onjubieten, mit ©ntrüftung jurüö. ®in fold^er

SSorfd^lag fei eine 33eleibigung für bog SSaterlanb unb für bie ^Religion unb bie (S^re ber 9iation.

10. ©eptcmöcr.

^crjog 3o^ann 3llbred^t oon 2)ledftcnburg, ber in befonbcrer Miffion oon ©ofia nad^

Äonftantinopel fam, ift vom ©ultan in SCubienj empfangen morben, worauf i^m ber Ärtcgäs

minifter ®noer «ßofd^a türüfd^e Sruppen oorfteHte unb babei fagtc: „2)ie ©cgenroort be§ ^erjogS

Don 3Jieölenburg ift ein Slnieid^en ber Slnlunft ber großen beutfd^en 2lrmec."

2)er ©ultan »erlief ^erjog Sodann 2llbred^t »on SKcdflenburg , ber am 13. September nac^

2)eutfd^lanb jurütfreifte, bie golbene unb filberne SmtiajsaJleboille.

@nbe September.

©iebäe^n beutfd^e ©elel^rte folgten bem 3tuf ber türlifd^en Unioerfttät in Äonftantinopei.

4. Oftober.

Unter bem SSorftft be§ ÄriegSminifterä ©noer ^ofd^a mürbe in Äonftantinopel eine beutfd^s

iürfifd^eSSereittigung gegrünbct 3um ^werfe einer fultureHen 3lrbeitggemeinfd^aft beiber 8änber.

24. DftoBetr.

Äoifer g^ranj Qofcf ^ot bem ©rofiroefir ^ r i n ä e n ©oib §alim ^afd^a ba§ ©rofslreuj

be8 ©t. ©tepl^anorbenS unb bcm 3Kinifter beä inneren SalaatsSBcp fomie bem 3Jlinifter

be§ 3leu^eren ^alil^Seg bcn Seopolbgorbcn I. Älaffe »erliefien.

30. Dftobcr.

SDer öfterrcid^ifd^-ungarifd^c ajliniftcr beS 2leufscren Saron 33urian fprad^ bem ©rofiroeftr anlü^lid^

be§ Sa^regtageS be8 2lugbrud^8 ber 3^einbfeligfciten aroifd^en ber Surfet unb SRufstonb burd^ ben

Ä. u. Ä. Sotfd^after feine Scrounbcrung für bie |»etbentaten ber türfifd^en 2lrmee unb glotte avii.

dnht DItobcr.

2)ie jübifd^en ©emeinben Seulfd^lanbg l^aben alg ^eid^en i^rer ©timpotl^ie ber türfifd^cn

2lrmee mebrere S03aggon8 ©anitätgmaterial jufommen laffen.

4. 9iot)cmber 1915.

Äaifer 2ßill^elm oerlic^ ^rinj ©aib $olim ^afd^a ben ©d^marjen SlblcrsDrbcn.

1. Januar 1916.

2rug2lnta^ beg Sal^regmcd^felg fanb jroifd^en bem ©ultan, Äoifcr Sßil^elm unb Äaifer

granj 3ofef ein l^eralid^er 25epcfd^enn)ed^fcl ftatt.

^on btn Weiterungen j« @t:ied)en(anb unb jum ^atifan
Stttfttttg Stttguft 1915.

2luf bie Sefd&roerbe ©ried^enlanbg, ba^ bie 33el^örben »on SlYmali ben Sefel^l erl^altcn l^ätten,

bie ©tobt Bon ben gried^ifd^cn SBeroo^nern ju fäubern, l^at bie 5ßfortc ber gried^ifd^en 3legierung eine

33erbalnotc übermittelt, bie feftfteHt, bafi in ber Sürici feine ©ricd^enoerfolgungen ftottfinbcn

unb bie getroffenen aJia^nol^men oUcin aug militärifd^en ©rünben erfolgt finb. Sie Slntmort betont

bag Sntercffe ber Surfet on freunbf d^of tlid^en SJejicI^ungen ju ©ried^cnlonb.

2. ©eptcmbcr 1915.

S)er opoftolifd^e SZuntiug in Äonftontinopel , SRonf. 2)olci, überreichte bem ©ultan
ein ^onbfc^reiben beg ^opfteg, worin Scben unb ®igentum ber in ber Surfet lebenben

^riefter bcm ©d^u^c beg ©ultong anempfol^len raerbcn.

27. ^attttor 1916.

2)cr neuernannte gried^ifd^e ©efonbte Äollergfiig überreid^te bem ©ultan in feierlid^er

Slubienj fein Segloubigunggfdjreiben.
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35om tutfifc^en Parlament

aSom 28. September bt§ 13. S'ioocinber 1915

mad^ fed^getn^olbmonatlic^er ^aufe (oßl. VIII, ©. 313 f.) no^m bie Kammer am

28. ©eptember 1915 t^re 3ltbciten mieber auf, um bte gegcnroärtiöc (öi^unö§petiobe nef

faffmiQSgemä^ bt§ jum 13. g^ouembcr 1915 ju beenben. infolge bet ®t!ranfung bc§

^rclfibenten ^alil^SBeq führte ber aSigepräribent |)uffem 2)f(^a^ib bcn SCorrt^, oerloS

unter aagemeinem SSeifaU bie ^unbgebung beS ©ro^roefirS mit bem ^ztma oom 27. Wl&t^

1915, burc^ ba§ ber ©ultan ben SSeinamen „®^ai\% b. 1^. ber Siegreiche erhält (ogl.

VIII, @. 310), unb rühmte bie ^elben^afte 2:apfer!eit ber 9lrmec in anerfcnnenben SGßorten.

^ic Si^ung ber türtifc^en Kammer vom 5. Dftobcr 1915 geftaltete ftc^ burc^ bie

Sieben be§ ^räftbenten ^olil SSeg unb be§ ^ricgSminifler« aSisegeneralifftmuS (gnoer ^afc^a

ju einer benfroürbigen Kunbgebung. ^u SSeginn ber ©i^ung rourbc ein tclegrapl)ifc^er

^roteft be§ ©emeinbcratS oon 9lbalia über bie SBefc^ie^ung beg fläbtifc^cn ©pital§ burd)

groet franjöfifc^c ßrieggfc^iffc (ogl. @. 283) oerlefen, worauf bie aibgcorbneten mit bem

cinftimmigcn Stufe antroorteten : „Unfer gluci^ über fic!"

3n feiner barauf folgenbcn Slnfproc^c erinnerte ber ^räftbent ©alil 53 c^ an feine

atcbe im gebruar 1915 (ogl. VIII, ©. 313) unb fagte bann roeiter u. a. foIgenbe§:

„2)0 mit nid^t elenb mit bem Kopf jur ©rbe leben vooüm, fonbern ebel, roie bie großen ^Rationen,

empfanb id^ in meinen 2Ibern ba§ Slut aWel^meb gotil^8 unb ©elim g)acu§, füllte id^, bofi id^ mid^,

bon! ber Äraft %at\1)S ouf biefer Tribüne l^ielt, bie unter bem teueren ^albmonb eroig Sid^t über

©tambul oetbreiten wirb. 2)anl ©ott brodele biefer ^tieg, ber bolb ein Sa^r bauert, lauter ©iege,

bie ben SRul^m beg Sonbeg erl^ö^en roerben. ^m 3lugenbUd ber i^eftigen Äämpfc an bcn SorboneHen

unb bü ©oEipoH befanb ic^ mid^ in »er l in. ^6) fonntc bort perfönlid^ 3«uge ber ©cfül^Ic

^ol^er unb aufrid^tiger Serounberung fein, bie bei ben SSerbünbeten bie au^erorbentlid^e

Xopferfeit l^eroorrief, mit ber unfere 2ltmee bie fc^rcdlid^en Eingriffe abfc^Iug, Singriffe, bie ber geinb

ju SQBaffer unb ju Sanb unternahm, unb bie an ber geftigicit unfercr 2lrmec jerfd^enten. 2)ie beutfd^e

Station beglüdfroünfc^te öffentlid^ ifire 3iegierung, bie in bem 2lugenblidtc, in bem felbft bie fleinften

ÜRäd^te ung »erad^teten, ftols unfcr SünbniS unterjeid^net l^atte. Seber ©ieg, ber ben roeltbefannten

ÄriegSru^m unferer SSoroöter roieber aufleben lie^, gab aud^ bem 33ünbni8 ber brei $errfd§er

neue Äraft.

J)o3 aüttbniS betrifft SScrpf lid^tungen für eine lange ^ulunft unb ocrbinbet

burc^ eine auftid^tige unb unceränberlid^e grcunbfd^aft brei grofie 2lrmeen unb

brci gro^c Stationen. 2)iefe oerbünbeten 2lrmeen jroangcn ben gcinb im Söeften »or i^ren

©d^ü^engräben ftel^en ju bleiben, fte jroongen bie Sluffen, aug ©alijien ju roeid^en unb normen mit

^elbenmut i^re jal^lreid^en geftungen. ©ic fegten fie aug ganj 5ßolen unb roenben fid^ nun nad^

bem S3alfan, um bie SJcrbinbung mit ung ju fidiern. 2)ic ©efd^ü^e, bie on ber S)onau bonnerten

utib roä^renb einer $aufe mieten, roerben fid§ balb mit großer ^eftigfeit aufg neue üerncl^men laffen

unb einen roid^tigen Slbfd^nilt beg Äriegeg nac^ bem Salfan tragen.

3Jad^ ber ^erfteKung ber SSerbinbungen, bie in lurjer Seit gefid^ert fein roerben, rcirb unfer ^eer

feine ^flid^t auf aQen gronten nod^ beffer unb in unroibetftei^lid^er Slrt erfüllen. SSor Äonftantinopel

unb ben 2Rcerengen, bag $auptfampfobje!t biefeg Äriegeg, roerben bie feinblic^en Hoffnungen auf

immer in bcn gluten begraben roerben, um niemalg roieber aufjulebcn.

Unfer Sflac^bar Bulgarien eröffnet in ber ©efd^ic^tc ein neucg unb fel)r roid^tigeg Äapitel.

@g ifi au^er Sn^cifcl, ba^ eg ebenfo günftig fein roirb, roic bag unfere.

2)ag roid^tigftc ©rgebnig biefeg Sriegeg ift, ba^ »on ber 9torbfee big jum ^nbifd^cn

Djcan eine mäd^tigc ©ruppe gcfd^affen fein roirb, bie fid^ croig gegen bcn

englif(^en ©igennu^ galten roirb, ber bie Urfodie beg SSerlufteg oon aJiiUionen »on aJicufd^en*

leben unb SRiUiarben »on Vermögen ift, bie fid^ rociter ritztet gegen ben ruffifd^en ©l^rgeij,

gegen bie franjöfifd^e 3ie»an^e imb ben italicnif c^cn 5ßcrrat. Um ein berartig glüdElid^eg

ergcbnig ju fidlem, roirb bie türiifc^e 3lat\on ftolj jebeg Dpfer bringen."
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®cr ^röfibcnt cnbetc mit ber SScrl^crrlidiunö be§ 9lnbenfen8 ber im |)eiUgcn Stieg

©cfaUcncn; bann eri^ob [\d) ber StiegSminiftet ©noer ^afd^a unb ^iclt, oielfad^ oon

lebliaftem 95eifall unterbrod^en, folgcnbe 9lnfprac^e:

„3taä) bem legten Äcieg, ber ju einem ©cBielSoerluft fül^rte unb ju einem Singriff ouf unfctc

Sßürbe, folgte bog Äriegäminiflerium bem SBeifpiel ber onberen 2)epattcment8 in ber Slufgobe ber

Sßiebergeburt beg SSaterlanbeS unb fud^te bie jerftreuten 2;ei(e beg ^eereS ju fammeln. 2)ic ©reig«

niffe überftürjtcn ftd^ in unerroarteter SQBcife. Xev oHgcmeine Ärieg brad^ in bem SlugcnbUde auS,

oI8 man fid^ bcffen am roenigften ocrfal^. SDIe geograp^ifd^c Sage unfereg Sanbeg unb bie alten

aSejicI^ungcn ju unfcren iHad^barn, beren Haltung ung beeinfluffcn fonnte, oerp^id^teten ung baju,

auf ber ^nt ju fein, unb ber SKangel in unferen SSerbinbunggmittetn cerfe^te ung in bie Slolroenbig«

!eit, ung fofort an unfere 2lufgobe ju mod^cn. 3)er ©ulton orbnete bie SKobilmad^ung an. 2)ic

gcfamte 5?ation ftrömte in laum gel^offler Segeifterung ju ben 3Baffen. Sin grofieg ^eer rourbe auf=

gcfteHt. S^Ji^ilt^en ging ber Krieg meiter. S>er Sauf ber ©reigniffe bebroi^te ung. Son einem

SlugenblidE jum anberen taten mir oQeg mag möglid^ mar, um ben Ärieg ju cermeiben. 3)er erfte

Äanonenfd^u^, ber »on ber rufftfd^en Dffenfioe im ©d^roarjen 3Jicer l^errül^rte, jroang ung, am Äriege

teiljunel^men. SBir oerftanben fofort, bo^ unfere getnbc feit langem bereit waren, unfere ®rcnjcn

3u überfd^reiten. ©ie fuc^ten einen günftigcn Slugenblicf jur 2lugfü^rung il^reg ^laneg. SBir roaren

oon allen ©eiten ben feinblid^en 2lngriffen auggefe^t. 25a bie 3legierung feine 2lngriffgabfi(^tcn i)atit,

fo l^atte fie il^re ©treitJräfte oerteilt, um fid^ gegen 3lngriffe üon au^en ju ruften. 2)ie ruffifd^e Dffen=

fioe, bie mit bem crften Äanonenfd^ufi im Äaufafug begann, fd^icn einen Slugenblid gortfd^ritte ju

machen. 2lber einen Tlonai fpäter oerfolgten mir burd^ ©cgcnangriffe bie Sluffen big in i^r eigene«

©ebiet unb mad^ten eg ber ruffifc^en 2lrmee unmöglid^, ung ju fd^aben.

Snjroifd^en bereiteten fid^ wichtige ©reigniffc an ben 2)arbanellen oor. 2l6er oorl^er unternahmen

mir einen 3"Ö ^^^ Slegppten. 9Jad^ ben üorbereitenben ©d^ritten für biefe (Sjpebition, bie für

unmi5gJid^ gel^alten rourbe, überfc^ritten mir ben ©inai unb befe^ten bas ©elänbe in ber Umgebung

beg Äanalg, mag für bie julünftigen Dperotionen für unentbel^rlid^ erad^tct rourbe. SQBir erfonnten

ben ^lan beg geinbeg unb trafen ©egenmafiregeln. 2)iefc Unternel^mung gab ung bie fefte Ucber=

jeugung, ba^ eine (Sjpebition gegen Slegppten möglid^ ift unb baf; fie mit (Srfolg gefrönt fein wirb.

Sn ber Sroifd^enjcit unternal^m bie englifc^^franjöfifd^e glotte einige fleine SSorftb^e gegen bie

3)arbanellen. 2)ie äußeren g^ftS, bie feinen militärifd^en SBert l^aben, fd^roiegen, nad^bem fie un»

erroarteten SBiberftanb geteiftet l^atten. 2)er %t'mt, burd^ ben leidsten @rfoIg ermutigt, griff om
8. SRärj 1915 mit feiner für unbefiegbar gel^altenen glotte bie aJleerengc an. 2lber mit ©otteö ^ilfe

»erfenften mir einen Seil feiner glotte, mag bie gefd^Iagenen 2lngreifer jroang, jurüdf*

juge^en. 5Rad^bem biefe Unternehmung gefd^eitert roar, badete ber geinb baran, ung auf bem fianbe

ju befiegen, bie 3Keerengc ju öffnen unb Konftantinopet ju nehmen. 2lber audfi biegmal bcl^ielt unfere

SSorougfid^t über bie 2lbftd§ten beg g^einbeg bie Dber^anb. 2)en granjofen unb ©nglänbem gelang

eg bigl^er nid^t, i^re Slufgabe ju löfen tro^ ber furd^tbaren 3Kittel, über bie fte nerfügen, unb eg

roirb i^nen aud^ ferner unmöglidti fein, in i^rem Unternebmen ®rfolg }u l^aben.

25a bie ßeitungen bereitg ©injell^eiten über ben ^elbenmut unb bie Dpferroißtgfeit ber türfifd^cn

©olbaten gegeben l^aben, fo ift eg überflüffig, barüber roieber ju fpre(^en. Sßäbrenb ber 25arbaneKen«

fd^tad^ten blieben bie türfifd^en ©olbaten mit ber SBaffe in ber ^anb unerfd^ütterlid^ unter einem

feinblid^en 3lrtilleriefeuer oon 20s big SOforfier Ucbermad^t, erroarteten läd^elnb ben Singriff beg

geinbeg unb brad^ten il^n f d^lie^lid^ jum gufammenbrud^. 9Zad^ unferen SBered^nungcn benu^te ber geinb

ungefäl^r 500000 2Rann für biefe Slngtiffe. Ungefäl^r bie ^älfte baoon liegt auf ©aUipoU begraben

ober feierte »errounbet jurüd. 3Bir erfahren nunmehr, baft ein neueg ©reignig bie fd^on erfd^ütterte

Hoffnung beg geinbeg oernid^tet l^at, fo bofi er fd^on einen 2;eil feiner Kräfte jurüdjiel^t.

SQBie id^ g^nen fd^on »orlier fagte, roar eg ung unmöglid^, auf allen unferen ©renjen gleich ^orf

SU fein, ba nur bag (Snbjiel biefeg Kriegeg für ung in SBetrad^t fam, fonft l^ätten roir feinen ®rfolg

erringen fönnen. 2lug biefem ©runbe rourbcn einige ©ebiete beg Steic^eg einem feinblid^en ©inbruc^

auggefe^t. 2lber id^ fann mit Uebergeugung ^offen, bafe roir oor bem ^yriebengfc^lu^ ben jjeinb oug

biefcn ©ebieten oertreiben unb i^n roeit über unfere ©renjen jurütfbrängen rocrben.

3n einigen Ziagen roirb bog Qal^r »oHenbet fein, in bem roir in ben Ärieg eintraten. 25ie »on ber

ganjen Station bejeugte Sßoterlanbgliebc gel^t roeit über bie pd^ften (Srroortungen. 25anf biefcr Sater^
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lanbSIiefte mar bie ^Ration iniftanbe, eine il^rcr roürbige SIrtnce aufjufteüen. Um ^l^nen ein Silb

ju geben, fann td^ Sinnen fügen, ba^ hit Qaf^l ber oon unö auggel^obenen JRannfc^often jroei SRil*

UottCtt überftetgt. 2)ie fetnbUd^en Sänber rufen bie Safireö^affen ju ben g^al^ncn ein, bie oiele Sö^re

fpätct erft einberufen roerben foüten. 3Bir bagegen arbeiten mit ben gefe^mä^igen unb geroo^nten

So^regflaffen unferer 2lrmee, bie bi^l&er oiele fc^roere ^Prüfungen überftanben l^at, aber il^re ©tärfe unb

Sapferleit beroal^rt l^at. ©ie roirb baS erfte (glement fein, bog un§ ben enbUc^en (Srfolg bringen

wirb. $eute fann nid^tS ben türüfd^cn, beutfc^en unb öfterreid^ifd^sungarifd^en ©d^roertern roiber*

ftel^cn. ©egenroärtig lämpfen brei oerbünbete §eere fiegreid^ gegen ad^t SSerbünbete. 3Kit @ottcö

§ilfc roerben fie ben Snbfieg erringen.

2)a bie Äriegömittet, bie »on ben 33aI!onfricgen übrig blieben, unbebeutcnb waren, unb ba anberers

feitg unfere 3Serbinbungen nad^ oufjen abgefdinitten roaren, mußten rair mit ben ©rjeugniffen unfereS

SanbeS au§fommen. '^dS) teile 3£)nen aber mit, baft bie Unterbrechung ber SSerbinbung, bie feine

©efa^r bebeuten würbe, felbft wenn fie anbouerte, fd^tie^lic^ oerfc^roinben roirb. Snfolgebeffen fann

ber iöebarf unfereS ^eere§ an Sßoffen unb 3D?unition unb allem anberen fid^ergeftellt roerben.

2)ic 2lrmee roirb ftarf ouSgerüftet unb beroaffnet fein. 2)ie l^elbenl^aften ©efüi^le, bie ber ©ulton

jeigte, geben bem ^eere eine fold&e Sraft unb ebenfo ber 5Ralion, ba^ roir fi(^er fmb, mit ©otteS

^ilfc ben ©ieg auf allen ©eiten ju erringen unb ba§ angeftreblc Qkl ju erreid^cn. Seber einfädle

©olbat roei^, baf( er fid^ nid^t nur für 30 SRillionen Surfen fd^lägt, fonbern aud^ für ba8 Seben Don

300 aKißionen 3Kol)ammebanern. ^d) bin ftd^er, ebenfo roie meine oom gleichen Slrbeitgeifer befeelten

ÄoHegen, bafi ©otteS $ilfe un8 ferner juteil roerben unb un8 ben ©ieg geben roirb."

3^ac^ biefen jtoei Sieben natjmen ctniße 3lb0corbncte baS Sßort. ©in futbifc^er aib=

geotbneter betonte in berocgten unb etöteifenben SBßorten bie aSatetlanbSliebe bex mo^am-

mebanifc^en SSeDÖIterung ber an ben ^autafuS ßtenjcnben ^rooinjen, bie großen matc=

tieUen Opfer, bie f^e freubig batbringc, um ben 93ebürfniffen beg ^eeteS ju genüöcn,

unb ^ob ben großen Slnbrang ber ^riegSfreiroiUigen au§ biefcn ©egenben ^etoor.

®in aibgeorbneter be§ ^rat befd)rieb bie ^riegSereigniffe auf ber mefopotamifd^en

f^ront unb ettlörte, roie e§ ©nglanb gelang, baburd^ S8a§ra ju befe^en, ba§ e§ f(^on

oor ber türfifc^en SJlobilmac^ung mit ^ricgSfci^iffen oor SD^o^ammere crfc^ien. ©eine

9lbfid)t, gegen S3agbab unb oieUcid^t ayiofful fd)neH oorjurüden, frf)eitertc an bem

^elbenmut ber türfifc^cn 9lrmee. Unfere Gruppen mürben ftar! burc^ bie ein^eimifd^en

Sriegcr unterftü^t, bie befonberS feit ber aSerlünbigung bc§ ^eiligen JtriegeS, ermutigt

burc^ i^rc ©eiftUc^en, befonber§ ©deuten, jur ga^ne be§ Kalifen eilten, um ben i^raf

JU fc^ü^en. 80 big lOOjö^rige UlemaS verbrachten 2ag unb SiJac^t unter QdUxi unb

fogar bie g^rauen beteiligten ftc^ an bem Kampf; oierjig oon i^nen mürben getötet

ober oerrounbet. S)cr ^rat bemieS fomit, ba^ er gang unb unerfd^ütterlic^ bem Kalifen

unb bem oSmanifrfien S^ron oerbunben ift unb bleiben roirb.

^um ©d^lu^ forberte ein geiftlid^er 9lbgeorbneter bie SDlitglieber be§ ^aufe§ unter

braufenbem S3eifall auf, ^ulbigungen für ba§ ^eer unb bie Stegierung bargubringen.

^n ber ©i^ung com 25. Dftober 1915 oerabfc^iebete fic^ ber ^räfibent ^aliUSeg,

ber jum 9Jiinifter beg 9leu|eren ernannt roorben roar (ogl. ©. 328), oon ber Kammer,

bie barna(^, auf bie aJiitteilung oom S;obe be3 beutfd^en a3otfci^after§ v. 2Bangen*

^eim (ogl. @. 329), ber bem türtifd^'beutfci^cn 93ünbniffe fo gro^e S)ienfte erroiefen \)ah(,

jum 3ßi^cw ^^^^^ 2;rauer eine ^albe ©tunbe lang bie ©i^ung untetbrad^. :^n ber

barauffolgenben 9'Zeuroa^l beS ^räftbenten rourbe ber frühere SBali oon 9lbrianopel unb

Slbgeorbnete oon Söruffa ^abfc^i 9lbil mit 128 gegen 25 ©timmen geroäljlt.

9lu8 ber gefe^gebenben 2:ättgfeit ber Kammer, auf bie baS folgenbe Kapitel über bie

roirtfc^aftlid^en 3Jlafena^men jutürftommt (ogl. ©. 327 f.), fei nur nod^ ^eroorge^oben,

ba| bag feit Dttober 1914 (ogl. IV, ©. 172) oorläufig angeroenbete ©efe^ über bie

Sluf^ebung ber Kapitulationen, foroic ein ®efe§ über ein neueS ©erid^tS*

©erfahren bei Stedjtgftreitigtciten jroifc^en DSmanen unb atuSlänbern

unter allgemeinem Söeifall genehmigt würben.
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95on btv jtt)ettctt Ärtegötaaung
aSorn 14. 3'loocmber 1915 big Februar 1916

5)te (Eröffnung bcr ^arlamentSfefrton fonb unter (Entfaltung be§ bei folc^en ©elegcn*

I)citen üblichen orientalifc^-ofjibcntalifc^en ©cprängcS fiatt. 9lu^er ben S)eputicrtcn

roaren ber ©c^eic^sül^l^flam, ber ©ro^roefir unb fSmtlid)c aJliniftcr, bie ®enc=

ralität, bie ^ofbeamten unb bie I)ol^en gciftUd^en SBürbenträger, fowie baS biplomatifc^e

ßorpg anroefcnb. yiad) bem ©rfd^cinen be§ ©ultanS unb be§ S^ronfolgcrä dct--

Ia§ ber erfte ©efretär be8 ©ultanS bie 3;^rontebe, bie folgenben 2BortIaut ^atte:

„e^renroerte ©enatoren unb Slbgeorbnete ! 2)ic ©reigniffc, bie ftd^ feit bem 1. 2)c}cm5er 1914

oBgefpielt i^aben, l^aben bani bem aiUmäd^tigen bie oon mir oufgefteüten SCßünfd^e oerroirflic^t,

ebenfo toie ftc ber Hoffnung enlfprod^en l^abcn, ber id^ 2lugbrud gegeben l^atte, baf( biefe ©reigniffe

bog §eil unb ba§ ®Iüd ber ganjen mufelmanifd^en 3ßett unb ber Dttomanen fiebern »ürben. S)ie

fieftigen 2lngriffe, bie Don ben Sanb« unb ©eejireit!räften ber ©nglänber unb j^ronjofen gegen bie

Sarbanellen unb ©alUpoIi gerid^tet roorben finb, um bie SScrroirllic^ung ber SttoaftonS;

abfid^tcn auf Äonftantinopel unb bie 3Jlecrenge ju erleichtern, bie bie SRuffen gegen unS feit 27, gal^rs

l^unberten l^artnäcfig cerfolgen, finb burd^ ben SCßiberftanb unb bie entfagung§s unD opferooCe 33e=

geifterung meine« §eereS unb meiner ^iottt jurüdgeroiefen roorben. SBeibe l^aben bie SCßaffcntaten

unfercr oerel^runggroürbigen SSorfal^ren in rul^mooßfter SBeifc in neuem ©lanjc leud^ten laffen unb

fid^ bie Scrounbcrung ber ganjcn SBelt jugejogen. Unfere f^einbe erlitten ha ungel^eure, entfe^lid^c

SScrIuftc. 2)iefc JRieberlage unferer geinbc l^ot überall bie Ucberjeugung entftel^en laffen, ba| bcr

aBeg nad^ Äonftantinopel nid^t ju nehmen ift, unb l^at unfere ftolgen gcitti>ß gejroungcn, bei ben

SBalfonftaaten $ilfe ju fud^en. ©ie l^at baju gebient, alle diänU ju jerftören, bie auf ber ^alb?

infel gefponnen morben maren. ©ie l^at unferen mäd^tigen SJcrbünbeten ermöglid^t, bie ruffifc^c

Slrmee oon ben ^arpat^en }u oertrciben unb fie burd^ ©olijien unb ^olen jurüdEjubrängen, aUi bc^

fcftigten 5ßlä^e unfereS ®rbfcinbe8 ju erobern unb alle Hoffnung, bie ber S)reioerbanb auf bie rufftfd^e

glottc gefegt l^atte, ju ocrnid^ten.

fßoU S)anfbarfeit roerfe id^ mid^ Dor bem 2lllerl^öduften nieber, ber bcr türfifd^en 2lrmec ©clcgcn*

l^cit gegeben §at, auf fo glänjenbc Sßeife SRul^m unb ®^re surütfjugenjinncn. Ql^m roibme id^ allen

San! unb bitte ii^n, ben enbgültigen ©ieg aud^ meinen anbercn rul^mrcid^cn ©olbatcn ju geroäl^ren,

bie mit ©elbftocrleugnung bie ©renjen beg Sßatcrlanbeg on ben anbercn fronten fd^ü^cn.

3113 bie rul^mooUcn 2lrmeen unferer SSerbünbeten mit bcnjunberngmerter Drganifation unb ^lapfcrs

feit aUe befeftigten 5ßlä^c genommen unb bie Slngriplraft bcr ruffifd^cn 2lrmec gcbrod^en l^attcn

unb fid^ nun nad^ bem S3ol!an roenbetcn, fd^lo^ fid^ aud^ bie bulgarifd^c 2lrmce il^nen an.

2)icfe8 bebcutfame ©reigniä, baS ben 2)reibunb in einen SSierbunb ocrwanbeltc, l^at bie SScrroirllic^ung

bc8 enbgültigen ©iegeS befc^leunigt. Um biefe ©ntroidlung bcr SBalfanlagc ju unferen ©unften

fic^crjuftcüen unb ju crlcid^tern, l^aben mir in eine Serid^tigung ber türlifd^sbulgarifd^en

©renjc geroiHigt. ©er l^ierübcr abgcfc^loffcnc SSertrag ift bicfcr SSerfammlung jur Swftiw^inwns

unterbreitet morben. 3)a8 meineibige unb fred^e ©erbien ift l^eutc tion ben Slrmccn ber SScrbünbcten

befe^t. S)er SJcrlel^r ouf ber 2)onau ift gefid^ert, ber SBcg Serlin—SBien

—

Äonftantinopcl

eröffnet. 2)onI unb SRul^m fei ®ott für bie glüdtlic^e ^erftcUung bicfcr SBcrbinbung , bie ben oer*

bünbeten Sßöltern im Ärieg ben ©icg unb im ^fiß^^** jjortfd^ritt unb Sßo^lfa^rt oerbürgt.

3d^ fpred^c bcr Siationalocrfammlung meine 2Iner!cnnung für bie ^ilfc aug, bie fie in biefen

fd^roeren Qexttn bcr faifcrlid^cn ^Regierung einftimmig geleiftet l^at. Unfere politifd^en Sejicl^ungcn

JU unferen SSerbünbetcn ftüfecn fid^ jc^t unb für immer auf baö täglid^ road^fenbc gegcnfeilige SJer*

trauen unb bie gröfjtc gcgcnfcitigc 2lufrid^tig!eit. Unfere gemcinfamc ^ßolitif gegenüber unferen

geinben roirb fein, unter gcgcnfeitigcrUnterftü^ung auf allen fjrontcn unb in allen SJingen

im Ärieg augjul^orrcn , big »ir für unfere ©toaten unb SOölfer ben oortcil^oftcn ^rieben erlangen

fönncn, ber bie Doße @ntn)idllung aller perfönlid^cn unb notürlid^en Äräfte ermöglid^t.

Unfere SBejid^ungen ju ben ncutrolen Qtaat^n finb roie frül^er oufri(^tig unb freunbfd^aftlid^.

3d^ bitte ben 2lHmäd^tigen , ^i)Xin löblid^cn Scmül^ungcn xxm bie SBol^lfal^rt bc8 QtaaUi unb bc8

SRcid^eS ©rfolg ju genialeren unb crMörc baS ^Parlament für eröffnet."

S)ie iJeier rourbe barauf burd^ arabifd^e ©ebetc gefc^Ioffen. 95ei ber Slbfol^rt beS

©ultanS bereitete bie SDtenge bem Kalifen bcgeifterte Kunbgebungen.
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S'Jadibcm ^abf^i 3lbil S3c^ tjoti ber lammet mit 151 öcgen 11 ©titnmen jum

^täflbenten loiebergeroä^It unb ©mir 9lli ^afd^a unb ^ uff ein ©fd^a^ib S8cq

ju SBijcpräfibenten geroä^It roorbcn waren, rourbe bic 9lntroortabreffe ber Kammer auf

bte 2;^ronrcbc be§ ©ultanS feftgefteHt unb fobann mit ber ^Beratung ber ocrfd^icbencn

roirtfd^aftlid^en unb finanjpolitifd^en ©cfe^egoorfdiläge unb 3Dfia^na^men ber Sflegicrung

begonnen, über bie fpäter jufammenfaffenb berid^tet »irb (ogl. ©. 337 f.).

^n ber Äammcrfl^ung oom 29. Sf^ooembcr 1915 ift auf ein 2;elegramm be§ Äom*

manbanten ber 5. airmce, Siman o. ©anbcrS ^afrfja , in bem er für bie ©ntfenbung

einer ^ammeraborbnung jur ^eftd^tigung ber S)arbanenenfront ban!tc, unb nad^ ber

9lebe eineS 3yiitglieb§ biefer 9lborbnung, in ber bie uneinnel^mbaren ©teöungen ge*

fd^ilbert unb bie unoergleid^Ud^e S^apferfeit ber tür!ifrf)en Gruppen foroie bic ^flid^ttreue

unb 9litterlid^feit Simon o. @anber§ ^afd^a gerühmt mürben, bie ^bfenbung uon 5)anf*

telegrammcn an Siman n. @anber§ ^afd^a unb bie anbcren ^ommanbonten befd^Ioffen

morbcn. ©einen ^ö^epunft erreid^te biefer 9lbfc^nitt ber groeitcn ^rieg§tagung beS

türfifd^en Parlaments jebod) in ber ©i^ung com 10. ^fanuar 1916. ,,9Jtan fa!^ bcn

aSertretern be§ aSolIeS an/' rourbe ber ,,§ranffurter Leitung" (12. 1. 1916) gefc^rieben,

^roie fxe famt unb fonberS unter bem gerooltigen ©inbrudE be§ ©iege§ oon @cbb*ül=

SBal^r ftanben. l^^re ©efid^ter brückten merflid^e SSefriebigung au§ unb au§ aller Singen

fprod^ eine ©rleid^terung unb ba§ aSertrauen in bie ^utunft. ®noer ^afd^ag ®rfd)einen

rourbe ent^urtaftifd^ begrübt. S)ie 9lbgeorbnetcn erblicften in i^m ba§ ©gmbol ber

l^elben^aften türfifd^en 9lrmee, bie mit unoergleid^lid^en 3Jlute bie Meerengen ncrteibigtc

unb ben SSeftanb be§ 9fleid^e§ ftd^erte. 9H§ ber jugenblic^e KriegSminifter, beffen ®mft
mit feinem Dptimi§mu§ gleid^en ©d^ritt ^ält, bie 2;rtbüne beftieg, entftanb fpannungg*

Dotle ®rroartung, roie fold^e bie Kammer nod^ nie erlebte, ©d^lic^t, o^ne ^at^o§ unb

rein fad^lid^ entroidelte @noer bie oerfd^iebenen 9lbfd^nittc ber gigantifd^en Kämpfe,

bereu ©c^aupla^ burd^ faft ein ^di)V bie ^albinfel ©aUipoli roar. 9^ur al§ er bie

Unterftü^ung ber aSerbünbeten ermähnte unb mit tlar umfdiriebenen aOBorten bie ferneren

Slufgaben, bie SJrüber ber gleid^en Slaffc unb Sieligion au§ bem fremben ^o6), in bem

fte fd^mad)ten, ju befreien, fteigerte fid^ feine ©timme unter SBeifaUSftürmen ber Kammer
SU ^o^er SBirtung." ©eine fRebe lautete:

„©ie muffen roiffcn, meine Ferren, bo^ bic grofic ©d&Iacfit auf (SaUipoIi, bic feit bem 18. aJiärj 1915

gcbauert f)at, gcftern jum Slbfd^lu^ gclommen ift. (Sebl^aftcr, anl^altcnbcr Seifall.) ®ie ©d^Iad^t

cnbetc fo, rote id^ oor^ergefe^cn unb rote id^ S^nen mcitteS ®nttnern8 feinerjett attgelünbigt l^ottc.

3df| glaube, ba§ td^ oott ben Streitfräften, bte uttfcr erlauchter oberflcr ÄriegSl^err mir anöcttrout

i^atte, nü^Ud^en ©cbraud^ gemad^t l^abc, unb ba§ craieltc ©rgebniS gibt mir bic Ucbcrseugung, bo^

id^ biefe ©trcit!räfte in 3"*wnft mit nod^ größerer ©td^erl^eit unb ^uöcrfid^t tierrocnbcn roerbe.

2llg unferc geinbe unfcrc SBatterten von ©ebbsülsSa^r unb Äum Aale ju befd^te^en begonnen, befanb

td^ mid^ SufäQig in jenen ©cbieten. 3u SBeginn beS bortigen Unternel^meng l^attc ftd^ (guropag unb

fctbft unferer Sunbeggcnoffen jtcmlid^ groftc aiufrcgung bcmäd^tigt. 2)a id^ aber bie SJarbaneÜen

grünblid^ !ennc, ^atte td^ bte fefte ^uocrftd^t, ba^ ber gctnb roeber in feinem ©ecunternei^men nod^

in feinen Sanboperotioncn ©rfolg ^aben lönnc. Sei (Srflärung be8 europäifd^en Krieges roar cS

natürtid^, baf; bte oon unä eingenommene neutrale Haltung mit SRüdEftd^t auf unferc geograp^ifd^c

Sage nic^t gebulbet roerben rourbe, benn 3lu^lanb, ein rocfcntlid^eg ©lement ber (Sntentc, fonnte nur

ftarf roerben , faEä bie ajieerengen frei gcioorbcn roären , foba^ roir bei bem erften in @uropa af»

gegebenen Äanonenfd^ufi gejroungen roaren, bie SKcercngcn mit allen ung jur 3Scrfügung fte^enben

aKitteln 8U befeftigen. ®8 roärc unrid^tig , roenn mon behaupten roollte , bo^ biefe HKittel jal^lreid^

rooren unb ben legten Slnforbcrungen ber Äricgäfunft entfprad^en. SDaS ift bie SBa^rl^eit, bie »jerbc^len

ju rooUen, ein eitleS Semül^cn roärc. 3lo6) mtf)t: 2)anf ber roeitge^enben Unterftü^ung be« SDeutfd^en

3teid§e8 l^otten roir jroei grofie ga^rjeuge erroorben unb l^attcn unferer glotte rocnigftenä in ber inneren

SWecrenge bie Ueberlcgenl^cit gegenüber bcrienigen ber geinbe oerfd^afft, 5«ad^ meiner Ueberjeugung

war eg bem geinbe unmöglid^, mit feiner giotte bie 3Reercngc ju erjroingen, roaä id^ übrigen« immer
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etflärt l^abe. 2)ic XorpeboUnien unb maßfierten SBattcrien bet SKeerengc ptlen imtnet il^re Sßicfs

famfcit HrDdf)tt. Sßol^I roar c8 möglid^, bofi ber gcinb burd^ SBefd^ie^ung auS ungeheurer ©ntfcrnung

unfere l^ouptfäd^Ud^ften gortg bafelbft jerftörcn fonnte, aber bo8 l^ötte ntd^t genügt. 6r ^ätte fic^ big

jur 2Rinenlinie oorroagen muffen, um unfere Salterien jerftörcn ju lönnen. %üt biefeS Unternetjmen

Ratten ober feine fleinen ©ini^eiten nid^t genügt, benn fie roären leicht burd^ baS j^euer unferer

magfierten Batterien jerftört roorben. ®8 blieb alfo bem geinbe nid^tS anbereg übrig, alg bag Slbens

teuer mit ben 2)reabnoug^tg. 2)iefc grofien ©inl^citen gegen bie Sorpebolinie »orjutreiben, bebeutete,

fte in unfere ©id^t ju bringen, benn jebcg ©d^iff, bog fid^ big bortl^in oorgeroagt ^ätte, roäre unfel^U

bor »erfenft roorben unb ber geinb l^ätte eine grofie 2lnjo^l oon gol^rjeugen oerloren. SQBenn bie

feinblid^e glotte felbft S^fd^onol Aale unb 5Ragara ju pafftercn oermoc^t unb ben SSerfud^ gcmod^t

^ätte, ing nRarmaromccr einjubrec^en, fo roören aud^ bort bie mäd^tigften S)reabnougl^tg bem fieberen

Untergänge burd^ unfer ©efc^ü^feuer auf eine Entfernung »on fünf Kilometern »erfaUen geroefen.

2)ic ©rcigniffe gaben mir red^t. 3Bag bie Sanboperotionen betrifft, fo mad^ten fie ben (SinbrudE, bofi

bie ©nglänber unb ^ranjofen, felbft wenn fie 500000 SWonn l^cronfü^ren mürben, fid^ nid^t roeit

oon ber aJiecrenge Rotten entfernen fönnen, benn ba ber geinb roeber über eine @ifenbol^nlinie nod^

über ein onbereg natürlid^eg 93erfel)rgmittel uerfügte, fo !onnte er nid^t eine fo geroalligc Slrmce

unteri^oltcn, um in einer Sanbfd^loc^t ben ©ieg booonjutragen. SJegroegen l^otten mir begriffen, ba^

bie Stngrcifer nur auf ber |)albinfel ©oBipoli Sanbungen tornel^men lönnen. SOBir l^otten bemgemä^

unfere SSorbcreitungen getroffen. 2lm 18. SWärj begann ber IJeinb mit ber Sanbung feiner 3:ruppen

unb unfere ©treiüräfte com i^öd^ften Dffijier big jum jüngften ©olboten erfüllten il^re ^flic^t in

muflergültigfter SBeife, meffen mir übrigeng oud^ gonj ftc^er moren. 2)ie feinblid^cn Hrieggfo^rjeuge

nol^men ru^ig fiampffteQung unb befc^offen ung nur in ©ntfcrnung au^erl^alb ber 2:rogmeite unferer

Kanonen. ®g ift felbftoerftänblid^, bofi ongeftc^lS beg l^öUifd^en geuerg oon 600 Kanonen, bie ©efd^offe

Don 7,5 3entimetern big 38 Zentimetern fd^leuberten, unfere Gruppen gejroungen rooren, fid^ ein rocnig

jurücfjujielien, unb baf; bem geinbc bie erfte Sonbung gelang. 2lber mie ber geinb eg felbft ans

er!annt l^at, fam il^m biefer ®rfolg ju teuer ju ftel^en. yiaiS) biefem Unternel^men nerfuc^ten bie

©nglänber unb gronjofen burd^ einen ^onbflreid^ ftd^ ber bie SKeerengen bel^errfd^enben ^unlte Kobfd^a

Xfd^emen 3)ag^ unb Sltfd^i Xepe ju bemäd^tigen. SRod^bcm biefer SSerfud^ gefd^eitert mar, jog fid^

ber Kampf in bie Sänge. Slnfangg unternol^mcn mir mel^rere ©türme, um ben ^zxxib ing 3Keer ju

rocrfen, unb trieben il^n bis jum Ufer jurürf. ©tott jebod^ biefe ©turmangriffe fortjufe^en, l^ielten

mir eä für nü^lidier, ben 3^einb an ung l^eronfommen jU loffen-, auf biefe SCßeife l^offten mir, roä^rcnb

fid§ bie großen Kämpfe in ben Korpotl^en obfpieltcn unb mä^renb bie grofte englifd^sfronäöfifdbe Dffenftoc

an ber fronjöftfd^en ®renje gegen bie 2)cutfc^en im ©ongc mar, einen 2;eil ber feinblid^en Kräfte

auf ung 3u jie^en, um fo unfere aSerbünbeten ju entloften. Unfere Hoffnungen gingen in Erfüllung,

unb mir gaben unferer Slrmee ©elegenl^eit, unferen greunben ju $ilfe ju fommen, inbem mir noc^

unb nod^ eine englifd^^franjöftfd^e ©treitmod^t con 500 000 aWonn an bie SorboneUen jogen. SBir

bonlen oufrid^tig ben ©nglänbern, bie ung ©elegenl^eit geboten I)aben, unferen Süerbünbeten in biefer

aSeife |)ilfe ju leiften. Qd^ ^olte eg nic^t für nötig, auf ben SSerlouf biefer Kämpfe aurüdaufommen,

unb möchte blo^ J^eroorl^eben : SBir rooren onfänglid^ auf ung felbft ongeroiefen, oud^ maren mir

gejmungen, mit unferer SOlunition ju fporen, unb fonnten nid^t jum ©egenangriff übergel^en. Utad^bem

mir ben feinbUd^en ©turmangriff jum ©teilen gebrod^t l^otten, warteten mir auf bie ©röffnung ber

SSerbinbungsroege mit ben ajlittelmäd^ten, alg bie ©nglänber meitcre 2lnflrengungen mad^ten unb eine

neue Slrmee oon 100000 aKonn bei Slnafarto ong Sonb festen. 3ßenn man fid^ febod^ an i^r eigeneg

©eftänbnig l^olten fott, fo ^aben fie bei biefer legten Unternel)mung einen »oüftänbigen 2Wangel an

©efd^idlid^feit bemiefen. 2)iefe Unternel^mung ift benn auc^ gleid^faüg gefd^eitert unb bie (gnglänbcr

rooren gejroungen, bort ju bleiben, roo fie gelonbet rooren. ©ie roaren, roie fie felbft jugeben muftten,

bort JU einer ©teüung oerurteilt, bie für eine 2lrmee feinegroegg fe^r erroünfc^t ift. Snjroifd^cn

begannen bie Dperotionen gegen ©erbien unb ber SSerfud^, bie SSerbinbung mit ber SCürlei i^erjuftetten,

um ung 2)lunition ju oerfd^ äffen."

2)cr 3iebner cerroeift bonn auf ben (gintritt Sulgarieng in ben Kampf, jottt beffen oufrid^tiger

unb roeifer Haltung |ol)eg Sob, erinnert an ben 5«'^8W9 S^S^" ©erbien unb fä^rt fort:

„S5ie ©nglänber, burc^ bie beoorftelienbc ^crftcllung ber 58erbinbung jroifd^en ung unb ben 3Jlittel*

mäd^ten beunrul^igt, oerfuc^ten eiligft nod^ oor^er ben ©erben ju ^ilfe ju fommen. ©ic Ratten aber

fd^on i|re Sanbung in ©alonifi beroerfftelligt, unb um ftd^ nid^t ju begaoouiren, »erfud^ten fie oon
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bort au8 ©erbten ju $>tlfe ju eilen. 21IS bie ferbifc^e Slrmcc gefd&Iagen war, fa^en fid^ bic ©nglänbcr

genötigt, i^rc Unlernel)mungen aufjugebcn. 2lngeft(^tg biefeö (Srgebniffeä blieb il^nen nur jroeierlci

übrig : cntrocber an ben 3)arbaneHen ju oerl^arren ober auf bie ©olonilicjpebition ju oerjic^len. 2)o8

SSerbleiben an bcn 2)atbaneIIen roar iebod^ unmöglich; fo rourbc nac^ ber SSerfe^ung ^amiltong,

ber tro^ feineä 2Jlif(erfolgeS für bie gortfe^ung ber ©arbanellenaftion roar, foroie auf ©runb beS

Sefuc^eä Äitdjenerö, oon ben ®nglänbern ber entfpred^enbe (Sntfc^Iufi gefafjt. ©ie rou^ten nur ju gut

bafe unfere Infanterie ber if)rigcn überlegen ifl, unb bafi roir nac^ Eröffnung ber 3Serbinbungen, bic

unfere 33ebürfniffe fiebern, fie ft^IiefeUc^ in§ 2Weer werfen mürben. Siac^bem fte auf biefe SBeife ben

oUerfc^roerften SJIifierfolg erlitten l^otten, mußten fie alfo bie |)albinfel ©allipoli preisgeben, auf ber

fie folange il^r Slut oergoffen unb bic fie mit Seic^namen il^rer oielfarbigen ©olbaten bcbedt l^otten.

Snbcffen mufj man ben ©nglänbern bie ©cred^tigfeit roiberfa^ren laffcn, bafi fie bei biefcm SRücfjugc

Don ben Umftänben in aufiergeroöl^nlic^er 2Beife begünftigt roorben finb. ©8 fte^t i^nen frei, fic^ in

i^rem ^arloment ju biefem Jtüdjuge ju beglücfroünfc^en unb fid^ besfelben ju rühmen. ®r oerlicrt

beörocgen nic^t minber feinen 6l)arafter al§ erjroungcner Siücfjug unb überftürjte 5'ut^t. 3Bir liatten

bie 2lbfi(^t, jur Dffenfioe öberjuge^en, nac^bem roir unfere Gruppen ooUftänbig mit 3Jlunition oerforgt

l^atten. Unfere geinte ^aben fic^ aber beeilt, ©o fage ic^ benn bem SlQmäc^tigen 2)anf, bafj bie 3cit

unb bie ©reigniffe meine (Srroartungen beftötigten. ^c^t, ba roir mit ber beutfc^en unb öfterrcic^ift^«

ungarifd^en 3lrmee in bircfter SSerbinbung ftet)en, lönnen roir bonf ber SWitroirfung unferer SBer*

bünbeten unfere 2lrmee in noc^ befferen ©tanb fe§cn ; ba^er fann ic^ ^i}nen mit größtem ^Jac^brud

bie SSerfic^erung erneuern, bafs roir ben gcinb über unfere ©renjen oerjagen roerben, ja, roir roerbcn

imftanbe fein, il^n baran ju oertiinbern, bie unS entriffenen ©ebiete ju befubeln.

Seoor id^ fd^lie^e, roiü id) bag 2lnbenfen unferer erljabencn gelben rühmen, bie an unfcrcn

©renjen f(^lummern, nad^bem fie un8 bic Äraft t)erliel)en i^aben, ben Äopf fo ^oc^ ju tragen, unb

nac^bem fie unferem teueren SJoterlanbe bie ©ic^er^eit oetfc^afft l^abcn, beren c8 ftc^ ^eutc erfreut.

2)a6 Sßaterlanb roirb bic non feinen |)elben gebrachten Dpfer nie nergeffen unb feine Sanibarfeit

baburdi berceifen, ba^ eS für il)re gamilien ©orgc trägt."

3luf Eintrag bes ^ricg§mtnifter§ unb be§ \Hbgeorbnetcn Ulctna ^affan S^c^mp befd)Io|

bie Kammer, ber 9lrmee ®rü^e unb ©lücfroünfc^c ju entbieten Jtnb ben Segen bc§

^immelä auf bie auf bem ^elbe ber ®^re gefallenen ©c^e^ibg (gelben) ^erabjufle^en.

^on ben QJeratungcn bc^ @enat«
^m ©enat gab ber Kriegemin ift er ©noer ^!)Kafc^a am 12. :^anuar 1916 bie gleiche ®r*

flärung über bie ^Räumung ber ^arbaneUen ab, roie in ber Kammer. 2)a§ ^au§ befcl)Io§,

an ben ©ultan eine *)lborbnung ju entfenben, um iljn ju bem ©tege ju beglürfroünfc^cn

unb and) ber fünften 2lrmee ©lürfroünfc^e ju übermitteln, ©obann rourbe ein Eintrag

angenommen, in bem ber 9tegierung t)orgefdalagen roirb, ben 9. Qfanuar ju einem
SRattonalfeiertag ju etflären, eine ®rinnerung§mebaille ju ftiften, bie aUeu

am Kriege teilneljmenben SJülitärperfonen unb ben Ktnbern ber ©efaUenen gcroibmet

roerbcn foü, foroie in ben ^arbanellen ein ®enfmal ju errichten, nor bem jebe§

©c^iff ber türtifdien Kriegsmarine bei ber 3)urc^fa^rt eine ©^renbejeugung leiften foCl.

^inonjicUe unb njirtfc^aftlicfee 20?Qgna^mcn
ßur "^ecfung ber KriegStoften, bie fic^ um ben am 21. ^januar 1916 oon ber Kammer

bem Krieg§minifterium geroäljrten roeiteren au^erorbentlic^en Krebit oon 10 'SHiU

lionen ^funb oerme^rten, Hnb bei ben 9JlitteImäd)ten oerfd)iebene ^Inletljen unb 9?orfct)üffe

aufgenommen roorben. ©o geneljmigte bie Kammer am 14. ^Cf^ember 19 J 5 bie am
1. Tlai bjro. 20. 3lpril 1915 mit Oefterreid)- Ungarn unb ®eutfct)lanb abgefc^loffenen

aßertröge betreffenb bie ber 3;ür(ei geroäljtten QSorfc^üffe oon 47 250000 Kronen in ®olb

hf^m. oon 80 üJüttionen, ferner ba« prooiforifc^e ®efe$ oom 13. Olpril 1915, burc^ bas bie

Sflegierung ermäd)tigt roirb, auf ®ruiib biefer, bei ber «erroaltung ber 0^manifd)en

©taat«fd)ulöentaffe DoUftänbig in ®olb hinterlegten aSorfct)üffe, Kaffenfc^eine im 58e*

SöHertrteB. XI. 22
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tröge von 6583094 türtifc^cn ^funb, rüdja^Ibar in Ronftantinopel fec^§ ayionatc nad)

bcr Seenbigung be§ Krieges, mit einem ßmangSfurfe in ber ganjen Xürlei ou^jugcben

(ogl. Vni, ©. 316). S)ic ©rmäd^tigung sum Slbfc^Iu^ einer weiteren Slnlei^e oon

2112000 ^funb in ®eutfc^lanb jur 33oUenbung ber ©agbabba^n war bereits am
11. S'Zoöember 1915 oon ber Kammer erteilt roorben.

3lu^erbem bewilligte bie Kammer am 26. Dftober 1915 unb 4. ^fanuor 1916 bie 9luf*

na^me jweier oon bcr beutfd^en Slegierung gemalerten Söorfd^üffc oon fed^S unb big ju

jroanjig SJlitlionen ^funb, unb bie 9luSgabe oon auf ®olb lautenben Kaffcnanweifungcn in

gleid^cn ^ö^en, bie burd^ ©d^a^anweifungen ber beutld^cn 9legierung, bie bcr aScrmaltung

bcr ottomanifd^cn ©taatsfd^ulbcn übergeben würben unb in ber 2:ür!ei 3wang§fur§

erhielten, gcbecft unb in Konftantinopcl ein iQfa^r nac^ bcm griebcngld^lufe rüctja^lbar finb.

Slud^ baS im KerorbnungSwege erlaffenc prooiforifd^e ®cfc^, baS bcm KriegSminiftertum

jur 3^örbcrung ber ©ifenba^npolitif bcr 9flegierung 1 V2 Syiiüioncn ^funb in fünf Iga^reS*

raten für bcn 9lu§bau oerfd^icbener SBa^nlinicn (ogl. VIII, ©. 317) gewährt, ift am

16. Sfiooember 1915 oon bcr Kammer gcncl^migt morben. 3)ic Sa^nltnic 9lngora—©rjcrum

würbe nod^ wä^renb beS Krieges begonnen unb berart geförbcrt, ba^ Slnfang Sfioocmber

1915 bereits 36 Kilometer fertiggefteUt waren. 3)ie ©trecEe ber S3agbabba^n oon i^^fla^ie

nacl) Slabju, bie baS fgrifd^c 9'ic^ bcm ^aupttunncl bei 93agbfc^e (ogl. VIII, ©.317) um
47 Kilometer näherbringt, ift am 20. Dftober 1915 bcm 93etricb übergeben worben, bie

©eitcnlinic bcr ^ebfdbaSbal^n nad^ 93ir*eS!@ccba, nörblid^ oon aGBabi«cl*9lrifde an ber

natürlichen SanbeSgrenjc oon 9leggpten, am 31. Dftober 1915.

3ur ©rlcic^tcrung beS ^anbclS ift baS aJi Oratorium (ogl. VIII, @. 317) junäc^ft

mit 3uftimmung bcr Kammer bis jum 1. i^anuar unb bonn bis jum 31. ®ejember 1916

ocrlängcrt worben; bod) mußten bie ©d^ulbner im Saufe beS ^a^reS 1916 in brci Staten

15% i^tcr 3=äaigfeitcn abja^len.

Uebcr bie fonftigcn SJlaBnal^men jur SSeffcrung beS türfifd^en ^anbelS unb ber wirt*

fd)aftlic^en aScr^ältniffe ^at bcr türfifc^c i^anbelSminifter aic^mcb 9f?effxmi S5eg bcm

©onbcrberi^terftatter beS ,,«erliner Sägeblatts* (23. XII. 15) Dr. aSBil^elm ^elbmann

intereffantc 3}littcilungcn gemacht. 5)arnac^ fmb bie befannteften gac^männcr ber Sürfei

ju einem oberftenSÖßirtfdiaftSrat oereinigt, bcn SSotfc^aften unb ©cfanbtfc^aftcn im

aiuSlanbc ©anbclSattad^^S beigegeben, junge Surfen auf beutfc^c ^onbelS* unb ^n>

buftriefc^ulcn gcfc^tdt unb ja^lreid^c g=ac^leute auS ®eutfc^lanb berufen worben. Unter

bcm ©c^u^ bcr Sanbwirtfc^aftSbanf ift eine l^nbuftricbanf gegrünbet worben; bcr

inbuftrielle Unterrid^t wirb moberniftert unb bie ©rünbung eines :3nbujtrie=

m u f e um 8 geplant. ®inc bcfonberc görbcrung bcr wirtfc^oftlic^en ®ntwicflung erwartet

man aber oon einer Sflci^c bcm Parlament jur ©enc^migung oorgclcgten ©efe^e, fo oon

bcm neuen Zolltarif, ber am 1. SJlärj 1916 in Kraft treten foU, oon einem 58crg=

gefc^ unb einem 3^orftgefe^, fowie oon ayia^nal^mcn für ben S8au unb bie SScr*

arbeitung ber ßuderrübc fowie für bie 9luSnü^ung ber ©c^wefelgruben.

3ur ©id^crung ber ®rntc ^at bie Slegierung, wie Sld^mcb 9^cffimi S3e^ Dr. ^elbmann

weiter crflärte, mit ®rfolg eine lanbwirtfc^aftli(^c aWobilifation burc^gefü^rt. 3)ic

gelber ber einberufenen 95auern werben oon ben ^urürfgeblicbencn befteUt. S)ie ^cercS*

Icitung ^at überbicS 9lrbcitcrbataiaone für bie g^elbbefleaung inv Verfügung geftcUt

unb aud^ öbcS Sanb burc^ folc^c SJataiUonc urbar machen laffcn. ®en mittleren ßanb*

Wirten würben Zugtiere unb lanbwirtfd^aftlic^c aJlafc^incn gelteren fowie ©amen im

©efamtwcrt oon runb oicr SWimonen SDtarf überlaffen. ©0 ift cS gelungen, ben ©rnte»

ertrag im SScrglcic^ mit bcm aSorja^r um brei^ig ^rojcnt ju ftcigem, obgleich bie &mU
an manchen ©tetten infolge oon Srocten^eit unb ^euf^recfcnplagc fd^lcd^t war. 53iS^cr

mußten Kartoffeln unb 9leiS in bie Sürfei eingeführt werben, ^m S^a^rc 1915 ocr*
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mod^te 9lnotoItcn mit feinet erjt jroei ^al^x^ alten Steigfultur faft ben ganjen 93ebarf ju

becfen; ber Steig ertrag aOtefopotamienS fonnte nid^t in Sted^nung geftcttt werben, ba

bie nötigen SlranSportmittel fehlten. 5)od^ bedt bic le^te ®rnte ben SSebarf bet S:ürfei

für me^r al2 ein ^^al^r. Obwohl alfo bie ®rnte 1915 mit ^ilfe ber Stegiernng rafc^ ein*

gcbrad^t roerben fonnte, bro^te bod^ mieber^olt SSrotmangel, ba c§ an 2;ran§portmitteln

fehlte. ®S gelang jcbod^, roie ber ^^SÖgelt^^orrefponbenj" an§ ^onftantinopel gefc^tiebcn

rourbe (13.X.15), ber Stcgierung, ber S3eoöIferung bie ausgiebige 33crforgung mit Stot ju

gerod^rlciften. S" Äonftantinopcl rourbe mit ^ilfe ber ©efeUfc^aft ber „Essnafs«, ber

bie ßeiter ber nerfd^iebenen Korporationen (Essnafs) angepren, ein oerfc^ärfter Äontrott'

bienft bei ben 9JlüUern unb SSäcfern eingeführt, ber jebem feine ^Brotration, eine ^albe

Ota ftd^ertc. ©pätcr ift nac^ beutfc^em SBorbilb eine SSrotfarte eingeführt roorbcn;

aud^ ber ßucCeroerbraud^, ber für ben Äopf auf 80 ®ramm pro Syionat (etroa 1 kg)

bef^ränft roerben mu^te, erfolgte gegen ÄontroU^efte. ^ür Qudzx, ^olj unb ^e=

tr oleum, ba8 auSreid^enb au8 Stumönien eingeführt rourbe, fmb ®in^eit§preife feft-

gefegt roorben. Kohlen tonnten tro^ ber 2:ätig!cit ber rufftfd^en flotte genügenb au§

ben türtifd^en Äo^IenbecEen am ©d^roarjen SD^eer nad^ Äonftantinopel gebrad^t roerben.

®ur(^ Sluffinbung neuer ©ebiete meift pd^roertiger SBraun!o^Ie am ©olf oon ;3§ntib unb

bei 9lobofto {inb bie befannten Kohlenlager am äJ^armarameer oermel^rt roorben.

ßu S3cginn beS Krieges roar bie 9luSfu^r oon ©etreibe, 9Sie^, Kupfer, SBoUe ufro.

Dcrboten roorben, fpäter aud^, SDTiitte 3)eäember 1915, oon ein^eimifd^en 2:abaten. 5lu§:=

nahmen erlaubte bic ^Regierung nur für bie ißerbünbcten, inforoeit bie militärtfd^en

^[ntercffen ba§ julaffen; fo ftimmte bic Slegierung 9lnfang S)c5cmber 1915 bem beutfd^en

ajcrtangen nad^ SSie^cinfu^r nad^ ®eutfd^lanb gu, ebenfo Sl^litte ^^anuar 1916 ber

©rünbung einer bcutfd^»oricntalifd^en ^anbclSgefeUfd^aft m. b. ^. jur ®infu^r oon

3=aferftoffen nad^ 2)cutfd^lanb. 3lnbererfcit§ ^at bie Kammer au? il^rer 3Jlittc l^erauS

für bic ®inful^r oon ajle^l, äBetjen, Stoggen, ©crfte, ^afer, Kleie, $eu unb aSie^

ßollfrcil^eit geroä^rt unb befttmmt, ba^ biefe eingeführten Slrtilcl oon ber militärifd^en

söefd^lagna^me aufgenommen roerben. 5)ie größten Hoffnungen fe^t man jebod^ ouf

bic beoorfte^enbe Oeffnung ber bircftcn aSerbinbungSftrafe burd^ SSulgaricn unb Serbien

nac^ Defterreic^=Ungarn unb ®eutfc^lanb, roeil erft bann bic aSolfSroirtfc^aft beS DS^

manif^en Steic^eg burt^ bic aOScc^fclbejic^ungcn mit ben aJiittelmfic^ten bie ©clbftänbig-

feit unb ben 9luffd^roung crlongen fann, bic in i^rem unb i^rer aSerbünbeten ^^ntercffc

nötig finb.

Dlacbttcfeten au6 3(eg^ptcn
ülaö:) amtUd)cn SJlclbungcn unb crgänjenben SO^itteilungen

4. ^tpttmhcv 1915.

atuf ben aniniflcr ber aBafiifDertüaltung gat^i «ßofd^a ift auf bem aSa^n^of in ^airo ein

Sittentat t)erübt roorben. SDer 2lttentäter, ein äg^ptifd^er Beamter, ber bem aJJinifter mehrere, ober

nid^t tcben^gefä^rlid^e 3Keffcrfti(^e Beibrad^te, rourbe »erl^aftet.

8. 9!ot)emBer.

aiuf SSerorbnung beS ©ultanS ift ber (Sinfu^rjon auf ©pirituofen um 10 «ptojent, ber auf »au*

^olj um 8 ^rojcnt Dom aßert] er^ö^t roorben. 2:a5af, Zigarren unb 3igaretlen au8 fiänbern ol^ne

Spejialoertrog roerben mit 32 unb 42 ^iafter, fonft mit 80 unb 40 ^iofter ba« Äilo »erjottt.

10. 9{otiem6er.

2)er Selagerunggjuftanb ift auf ganj Slegvpten auägebel^nt.

®«be «Rotietnber 1915.

3n Äoiro rourbe eine 9Serfd^roörung entbetft, bic bejroccfte, ben ©ultan ju entthronen unb ber

englifd^en ^errfd^cft ein @nbe ju bereiten, ^ttoa 40 ^erfoncn rourben oerrjaftet unb 25 etfd^offcn.
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10. 2)cjcmbcr 1915.

2!)te noc^ auf bem amerilantfd^en Aonfulat in^airo oer^Uebenen beutfd^en unb öfterreid^ifd^ ungartfd^en

Äonfuln finb oon ben ßritifd^en aRititdtrbcl^örben auSgcwicfcn unb in 3l(eEonbria eingefd^ifft raorben.

SInfang Januar 1916.

firmen, bereu Sn^aber obet %tilf)abtt beutfd^er ober öflerretd^ifti^^ungarifcl^er IRationalität ftnb,

bürfcn, roic bie „^ranffurter 38itun9" (12. 1- 1916) non unterrichteter ©ettc crful^r, oon je^t ab

leine ©efc^äftc mcl^r ntod^en, nur nod^ »orl^onbenc aBorenbeftänbe liquibieren, gorberungen ein?

Stehen unb ©d^ulben in 2leggptcn bejahten. 3<^^'"n9«" i"^ neutrale Sluälanb bürfen nic^t ntel^r

gemacht roerben, 3ö^I""9en ^<^^ ©nglanb unb ben mit ®nglanb alliierten Sänbern nur mit befon;

bcrcr ®rlaubni§ bcr 3JliIitärbe^örbe. 2)ie fid^ auö biefcr Siquibierung crgebenben Sarbeträgc muffen

bei bcr 3iationalbanI oon 2lcg9ptcn bii Äriegäcnbc niebergelegt njcröcn.

7. ^anmv 1916.

SlopbS, bie bereits oom 15. SJcjcmber 1915 alte ©ä^e für 2;ran§port» unb ©d^iff8ocrfid|erungen

ber Sinie ©ucj—2lben um 40 ^rojent erl^b^t l^oben, nal^mcn oon Januar 1916 ab leine neuen

SScrftc^erungen für bie ©c^iffSroute ?ßort @aib—2lben me^r an.

* * :tc

Ueber bie rotttfc^aftUc^e Sage unb bie (Stimmung ber IBeoöltetung in ^egqpten

^aben bie ^9'leuen ßürc^er 9'lad^ri(^tcn* (16. X. 1915) Syiitteilungen eincS ^ftalicnerS

unb ba§ ^53erltncr Tageblatt" (25. III. 1916) (Stjä^lungen cineS ©^roeijctS ^. ^.

oeröffentlid^t. S)arnac^ war bie roirtfc^aftUi^e Sage ocruroeifelt. ^ic 33aumn)oUe tonnte

infolge beg ^ÄuSfu^roerbotS (ogt. VIII, ©. 320) unb ber roirtfd^aftlid^en 2)cptefrton nic^t

oertauft roerben, aHc§ @olb bi§ auf ben ^^tioatfc^mud Ratten bie (Englänber tonfi§jiert.

%ioli ber ftrengften SDtafena^men ber ^Regierung unb tto^ be§ ©pigeltumS bringe ber

überroicgcnbe 3:eil ber 53eDÖltcrung feine ©gmpat^ien für Surfen unb 1)eutfc^c offen

jum ^uSbrud; al§ äggptifc^e Offiziere [idj weigerten , auf ber (SadipoU^albinfel oöer

am ©uejtanal gegen bie 2;ürfen ju tämpfen, feien bie eingeborenen ägqptifc^en 2:ruppen

cntroaffnet unb nac^ bem ©uban oerfd^icft unb bie türfifc^ geftnnten Offijiere au8 ber

3lrmee au§gefto|cn roorben. O^reiroiUige, bie für bie ägijptifc^e 3lrmee angeroorben

roorben feien unb bem Söefe^l jur ®infc^iffung nac^ ben 2)arbanellen 3Biberftanb ents

gegenfc^ten, feien oon auftralifc^en S^ruppen mit Oc^fenpeitfd^en auf bie ©c^iffe getrieben

roorben. 9lUe äg^ptifc^en Patrioten fd^mac^teten entroeber im ®efängni§ ober feien nad^

SWalta beportiert roorben. ^er ©ultan fei unpopulär, ja oielfac^ oerljafet; fo Ratten fic^ bie

UIema§ geroctgert, feinen Sflamen ftatt bem beS Kalifen im ^i^eitagSgebet ju nennen. 5)a§

2:reiben ber auftralif(^en, neufeelänbifc^en unb fanabifd^en S^ruppcn, bie aud^ oor 35ranb*

ftiftung unb äJiorb ni^t jurüdfc^tedlen, fpottc jeber93efd^ieibung unb flö|e ben brttifd^en

S3el)örben faft bicfelbe gurc^t ein, roie ben übrigen (Europäern unb ben ®ingcborenen.

„©eit bem unglüdlic^en '5)arbaneUenabenteuer'', erjätjlt ber ©^roeijer im „berliner

Sageblatt*, „ftnb bie Sluftralier oöttig bcmoraUnert. ©ie jogen in ben ^ampf, in jeber

Slodtafd^e eine 3Bbisfgflofc^e unb tamen jurüd mit SWeroent^oc, oerrücft ober mit ^anb«

fdieUen. ^a§ SSolJ ^at biefe 3)inge roo^l bemerft. ©a§ arabifi^e roie ba? curopäifc^c

^ublifum fie^t ^eute englifc^e ©olbaten in 3Jlaffe auf ber ©tra§e betteln unb oon ben

^affanten ®elb jum Srinten oerlangen! 5)ie engltfc^en Q3e^örben ^aben fol(^e 'Ängffc

oor i^rem ©olbatengeHnbel, ba§ [k eine bo^e ©träfe barauf gefegt ^aben, roenn jemanb

ben ©olbaten iijre ©c^ufje, Seberjeug, Uniformftürfe ufro. abfauft. Sogifd)er roäre ge^

roefen, ben ©olboten felbft ben 9Ser£auf iljrer ©iebenfadjen ju oerbicten. . . . 3Ba§

man oon ben toloffalen SßerteibigungSmatregeln ber ®nglänber erjäblt, beruht jum

Seil auf Uebertreibung oft ou^ auf ©c^rombel. Um beim QSolte ben ®inbrud ungeheurer

Sruppenmengen ju erroerfen, läfet man j. ^. btefelbe Sruppe mit oerfd^iebenen Äopf*

bebedungen roieber^olt burc^ biefelben ©trafen gießen unb bcrgleid^en me^r.*
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Olacferic^tcn am ^crftcn
®ic 9'Jad^rtd^tcn au§ ^erfien fmb ja^Ircid), aber n)ibetfpiud)§ooll unb !aum nadfep*

^jrüfen. @ttie ßufawnicnfoffutig ergibt ungefähr foIgenbcS ®tlb: 9112 fid^ ba§ pctftfc^e

Kabinett bei ber ©rtlärung be8 ^eiligen ÄticgS bcm aSoltStoutifd^e gegenüber, fofott in

ben Ärieg einzutreten, oble^nenb oer^ielt unb äu§crfle S^eutralttät ein;(ul)alten erflärtc,

mu|te e§ jurürftreten. 2lber aud^ bo8 nä^fte Kabinett, ba§ SD^leftafi ul STiemalif gebilbet

l^atte, war nic^t oon ®auer. @r ^atte bie 9Ibftcibt, ben ruffifc^ englifd^en @influ| ju

brechen, bie oon biefen beiben 9Jiäc^ten 1907/1908 norgcnommene 2;eilung ^erfienS in

jroei :3ntereffenfp^ären abjuroeifen, bie allgemeine S)ienflpfltc^t einjufübren unb ^erpen

burci^ jielberoufete 9lrbeit ju feiner früheren 93lüte ju etljeben. 9ll§ er jeboc^ unt bie ftetig

wad^fenbe Slufregung ju befc^roic^tigen, 9flu6Ianb encrgif^ aufforberte, ^erfien ju räumen,

entftanben9)'teinung§Derfc!^ieben^eiten innerhalb be§ Kabinetts, bie i^njurliemiffionsroangen.

3)arauf^itt bilbete SDfiüfdjir üb 3)oIe^ ein neue§ Kabinett, mit faft gleichem Programm.

iQtnjroifc^en oerf(^led)tetten ftd^ bie rufftfc^ • perftfc^cn SSejie^ungen immer mc^r, rote

fianbungen rufftfcfter S^ruppen in ©nfeli unb ba§ 3lttcntat auf ben tufPfc^en ^onful in

Sermanfi^a^ zeigten, unb fc^Ite^tid^ erjroangen ber englif^e unb ber rufftfc^e ©efanbtc

Anfang Wlai 1915 bie 93ilbung eine§ neuen Kabinetts unter 9lin üb ^ole^, ba§ aber

bereits ^nU 1915 roieberum burd) ein Kobinct SJJluftafi ül 9JiemaIiE erfe^t rourbe.

SOßä^tenb be§ gangen ©ommer§ 1915 batte e§ ben 9Infc^ein al§ ob bie perftfc^e Uu;

ab^ängigfeitSberoegung, ber bie i^nteUtgeng unb ©eiftlid^teit be§ 8anbe§ angebört, unb

beren ^auptfi^ bie ©täbte ^um, l^fP^^o" "i^^ ^amaban roaren, aud^ bie Stegierutig ju

fic^ ^inüberjieben rocrbe. 9JUt ben ententefeinbltd^en ^emotraten be§ ajlebfcblis machte

bie oon fc^rocbifc^en Dffljieren gefd^ulte, einige taufenb SJiann jöblenbe perftfc^e ©en-

batmerie gcmeinfame ©ac^e, e§ fam in oerfd^iebenen teilen be§ SanbeS ju Sämpfen roiber

rufftfc^e 9lbteilungen, unb aU am 8. aiuguft 1915 bie ®nglänber ben roid)tigen ^afenplatj

SBenber SJufd^ir befe^t Ratten, t)ermod)ten fie angencbt? be§ SBiberftanbeS ber SBe«

oölterung ben (Sinmatfd) in ©üb^^etften ni^t butd^jufübren. ©oroobl in ber ©übprooinj

©cbira§, al§ bei ^amaban unb anbern Dtten rourben britifd}e Äonfuln unb 5Igenten, oerbaftet.

SlnbererfeitS roaren beutfc^e ÄonfuIat§beamte oon ben ©nglänbern gerooUfam nad^ iQinbien

unb ber türtifcbe ©eneraltonful für Werften, 3:erofit S3eg, im ©eptembcr 1915 nad) bem

^autafu§ gebrad^t roorben. Db bie mutiger geroorbereperfifd^e9legierung, roie am 2. Ottofaer

1915 au§ türfif^er OueUe berid)tet rourbe, bie ßurüdjiebnng ber ruffifdjen unb englifc^en

Sefa^ungStruppen roitflic^ oerlangt bat, ift groeiftlbaft. "S^ef gleiten ob bie petfifd)e JRegie^

tung im Sfiooember 1915, nad^ ber abermaligen, roobl Slnfang Oflober 1915 erfolgten San=

bung rufrtfd^er S^ruppen in ©nfeli unb beren UJormaifd) über ^afroin gegen 3:eberan ernftlid^

gefonnen roar, ibren ©i^ au§ bem ftetS oon 5Ru§lanb bebrobten $ebcran nac^ ^fpaban gu

oerlcgen. S^benfaUS brad)tcn bie ©efanbten 3)eutfd}Ianb§ unb Oeftetreic^* Ungarns foroic

ber SBotfcbafter ber 3:ürfei ibre Slr^ioe unb ibren perfönlicben SBefi^ auf bie ©efanbtfdjaft

ber aSereiniflten Staaten unb begaben ftdb nad) ©übpetfien, ber beutfc^e ©cfanbte ^rinj

^cintic^ XXXI. oon Sfleufe rourbe jubem balb barauf au§ ®€fui>b^eit§rüdnd)ten beur-

laubt, roorauf ber beutfcbe ©eneraltonful, Dr. a[Jaffel, bte ©efdjöfte übernabm.

^ic ^erfien ©nbe ©eptember 1915 oon ©nglanb unb 9lufelanb geroäbtte 9Inleibe

oon etroa 2 700000 grauten für aiuiegaben, bie unter ber Kontrolle ber beiben ©laubiger
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gemad^t mcrbcn burfen, bie ßuftimmung ©nglanbS unb Stu^lanbS ju einem SDtoratotium

für bie ßinSja^lung unb 9lmortifation ber perfifd^cn 3lnlei^en mit 9lu§na^me ber eng^

lifc^en oon 1910, bie bro^enbc rufftfci^e 2;ruppenmaci^t unb eine gcmeinfamc 3lubienj

ber britifd^en unb rufflfd^en ©efanbtcn SDflarüng unb o. ®tter, bc§ S^iac^foIgetS be§ im

9luguft 1915 abberufenen Oefanbten Äoroftoroe^, beim jungen ©^a^ am 15. S'iooember

1915 oeranla^tcn offenbar eine SBBanblung in ben SScsie^ungen ber perfifd^cn 9flegierung

jur ®ntente. 35on einer SSerlegung ber 9tegierung nad^ i^ffPö^O'^ ^^""^ ^^^^ ^^^^ ^ic 9lebe,

im Syiinifterium !am ber entente^freunblid^e ^rinj 3=erman g^erma ju au§fd^Iaggebenbcm

®influ^, mit bcn nad^ ^um unb ^amaban übergeflebelten SJlebfc^IiS'Syiitgliebern rourbc

jebe aScrbinbung abgebrod^en unb audti bie ©rfüßung ber englifd^-rufftfd^en Q^orberung

nad^ 3luflöfung ber ©enbarmerie in 3lu§fic^t geftcHt. 9118 aber baS Parlament auf Eintrag

bc8 liberalen ÄriegSminifterS ©ipad^bar Sljam bie Stufflcflung eineS etwa 100000 9Wann

ftarfen ^eereä burd^ allgemeine SDlilitärbienftpflid^t bcroißigte, ift ba§ Kobinett aber*

mal8 aufgclöft unb ^^ßrinj g^erman ^wma mit ber 9'ieubilbung betraut roorben, bie bann

auc^ unter 3yiitroirfung beS englifd^en unb rufftfc^en ©cfanbten juftanbe fam.

Unterbeffen mürben bie (Snglänber bei Rteftp^on gefc^lagen, xoa^ jur 3^olge ^atte, bau

bie S^ationaliften, tk in ^erfien ®emofraten genannt werben, in Äum eine prooiforifd^e

ategierung bilbetenunb ber ®eneratgouoerneur von öurijtan, Sfüfam c8 Sultane^,
ben S3efe^l über bie perfifd^en nationalen Streitkräfte übernahm, ©ngtanb unb 9lu|lanb

bcn Krieg er!lärte unb bie ^einbfeligfeiten eröffnete. 9lbgefanbte bicfer ^Zationalregierung

oereinigten jt(^ in Kermanfd^a^ mit ber bortigen ©enbarmerie; anbere fämpften unter

®mir ^ifc^met in 9lobat Äarim, 30 Kilometer roeftlid^ oon Se^cran, anbere mit ben

3:ürten oereint (ogl. ©. 286
f.). ®lei(^n)o^l tonnten bie oorrücfenben bluffen am 29. '^flo»

ocmber 1915 ®ng^i*^mam unb Kereb in ber Sf^ä^e Se^eranS, am 10. ©ejembcr ben

roid^tigen ©ultan-^ulaC'^a^, am 15. ©ejember 1915 ^amaban, unb weiterhin auf bem

SBege nac^ :3>fPo^<i" ^iß ©täbte Kum unb Kafd^an befe^en.

ölacbtic^ten aug ^Cfgl^amflon
%xz perftfd^en Ulema§ grünbeten mit Untcrftütjung ber gefamtcn ^nteHigenj eine 33cr»

cinigung jur Herbeiführung eines 3"fo»nmenfd^luffcS ber mo^ammebanifd^en 9leid^e

^crficn, SSelutfc^iftan unb ^fg^aniftan mit ber 3;ürfei unb entfanbten SUlifflonare nad|

biefen Sänbern mit ber Slufforberung fi^ am '2)fd^i^ab ju betätigen. 5)er ®mir oon

3lfg^aniftan, ^abib UHa^ üi)an, erflärte jroar ftrengfle S'Jeutralität, mobilifterte aber

gleid^jeitig feine gefamten ©treitlräfte. ®ic rufftfd^en 9^od|rid^ten über einen SünbniS»

oertrog ^fg^aniftanS mit ber 2;ürfei unb Werften flnb unftd^er. Siatfad^e aber ift,

ba^ ber beutfd^e Segation§fe(retär Dr. Otto oon ^entig, im 3=rü^ia^r 1915 nad^ Slfg^ani«

ftan entfanbt, um freunbfd^aftlic^e ©rü^e ber beutfd^en Slegierung ju überbringen, nadl^

ber „Kölnifd^en B^itw^ö" (1- ^H. 16), aud^ roirflid^ bort antam unb oom ©mir freunb«

fd^aftlid^ft aufgenommen unb oor ben S^od^ftettungen britifc^er 9lgenten gefc^ü^t mürbe.

9lnbererfeit8 fa§ fid^ bie inbifd^e Slegierung gegenüber ber bebro^lic^en Haltung

9lfg^aniftan§ unb ber friegcrifd^en SBeroegung unter [bcn SBergoöIfern an ber ©renjc

S'iorbinbienS bereit? SJlittc 9lpril 1915 ocranla^t, größere Siruppenmengen nad^ ber

afgl^anifd^en ©renje ju fenben. %o6) fd^eint ber Slufftanb ber 3Jlad^manb§, ber nad^

einer britifd^=inbifd^en amtlid^en SWelbung oom 22. 3lpril 1915 rafd^ unb tcilroeife fogar

mit ^ilfc afg^anifd^er 93camter unterbrüdEt mürbe, nur örtlid^en ®^aratter gehabt ju ^aben.

9lud^ ber @infaH be§ perflfd^en Häuptlings 33a^ram Ä^an in bo§ Kcrman ®nbe @eps

tcmber 1915 fd^eint nad^ ben ®r(lärungen ®^ambertain§ im Unterlaufe am 13. ^a'

nuar 1916 nur eine ®pifobe geroefen ju fein.



Son September 1914 biö Sebruar 1916
g=ortfe^ung oon SSanb I, ©cttcn 155 unb 156

3(mtHc^c SOlelbungen
22. 9ioöcm5ct 1914.

aRarqui« bc Semo, ber fpanifc^e 3Kini[ter bc8 2leu^eren, unb ©eoffrop, ber franäbfifc^e 33otfci^after

inajiabrib, unteraetd^ncten ein 2lbIommcn, roonad^ gronfrcid^ ouf bic Suftd^crung, ha^ bcn fran»

jöfifc^en ©taotSbürgcrn in ber fpanifd^en ^onc red^tlid^c ©Icid^fteCung gcwäl^rlciftet wirb, auf bie

©eltenbmac^ung ber SRed^te unb Sßorred^te au8 bcn ÄapUuIationcn Dctjid^tet.

10. 0«H 1915.

2tn ©teöe be§ au8 ©efunbl^citgrütfftd^ten jurüdtretenben ©encralS SJlotina rourbc bct Äom«

monbant oon 3ftil\Ua (Scneraf ^oraban jum ®encralre[ibcntcn oon ©panif(i^«3Roroflo ernannt.

24. 2)esem6er.

yiad^ einer Sefpred^ung sroifd^cn ben ©tott^altern «Spanien« unb granJrcid^S in SWaroHo l^at

Spanien an§ ©parfamfeitSrütfftd^ten einen Seil feiner Sefo^ung au8 2RaroIIo jurüdgejogen.

27. ^ejcmber 1915.

5Roc^bem bie franjöfifd^e Slegierung bereits bcn früheren Sultan oon 3KaroIfo, SKula? ^ofib,

au8 bem ©uUanat oerBannt ^atte, l^at fte jc^t nad^ bem „®d§o be ^ariö" oud^ beffcn SJorgänger

unb Sruber 3lbbul 2lfi8 nac^ ^au oerbringen laffen.

* * *

23. Oftober 1914.

SKmtlid^e beutfd^e 3JlcIbung: 2)urc^ amtlid^e ©rmittclungen rourbc bie 5Rad§rid^t beftätigt,

bo^ eine SCnjal^l oon in Eßaroüo tebcnben 2)eutfd^cn wegen angeblid^er SSerfd^wörung gegen baä

fransöftfd^e ^roteftorat oor ein ÄriegSgcrid^t gcftcHt rourben. ®8 l^anbelt fid^ um folgcnbe otersel^n

Seutfc^e; Mati gficfe, Ärale, 33ranbt, mat Söitt, Sjßactgen, 2;oennieS, ©eifert, 9fJe^!orn, SWo^r, 3Rano,

©runbler, ©epfen, 2)obbert unb 58ajlen. S)ie Vertretung ber beutfd^cn ^ntercffen in HWaroffo

nel^men bie SSereinigten Staaten oon 2lmeri!a roal^r; fpejicH in (Safablanca ocrtritt ftc mangels

eines amerüanifd^en aSerufSbeamten ber bortige italienifd^e Äonful. 2)ie omcrifanifd^en unb italieni«

fc^cn Se^rben treten nad^brüdUd^ für unfere bebrol^tcn SanbSIeutc ein. Sic beutfd^e Slcgierung

l^ot aßc ©d^ritte getan, um ben ©ad^oerl^alt aufjuflärcn unb bcn in franjöfifd^cr Oewalt befinb=

liefen 2)cutfd^en jebe irgenbroic möglid^c Unterftü^ung sufommen ju laffen. S)ie franjöftfd^e Stegie«

rung rourbe baoon in Kenntnis gefegt, baf; bie beutfd^e Slegicrung für jebeS roiberred^tlic^e SSor»

gelten gegen bie angefc^ulbigten 2)eutfd^cn in ber rütfftd^tSlofeften Sßeife 9led^enfd^afl forbem rocrbe.

1. «Roocmber 1914.

3)a8 ÄriegSgerid^t f)at bic Scutfd^cn ©eifert, 33orftel^cr ber 2)cutfd^en ^oft in (Safablanca, unb

?ßaul SGßoIfe, Solbat ber grembenicgion, niegen ©pionagc jum 2;ob ocrurteilt.

31. ^oitttor 1915.

2)ie S)eutfd^en gidEc unb ©runbler, bie am 13. ^Januar 1915 oon bem ÄriegSgerid^t in (Safa;

blanca wegen Unrul^eftiftung unter ben 3Jiaro!fanern unb roegen ©pionageoerbad^tS jum Zoit oer*

urteilt roorben roaren, finb am 28. ^onuar l^ingerid^tet roorben. Sic ©träfe bcS Seutfc^cn SBranbt,

ber am 27. SRooember unter äJ^nlid^en SSerbad^tSgrünben jum 2;obc ocrurteilt murbc, ift, ba baS

SeroeiSmaterittl nid^t fel^r fd^rcerroiegcnb niar, in jcl^niäl^rigc 3"f^t^öu8ftrafc umgcraanbclt »orben.

:t)ie (ricgenfc^en Srcigniffe
©d^on ayiitte ©cptember 1914 berirf)tete ber ^5)iario be SUlabrib'', ba^ unter ben

^abglen eine au^erorbentltd^e ©ärung l^errfd^c. aStelc 2:aufcnbe oon 93ilbniffen beS

beutfc^en Kaifcr§ unb feines ©injugg in ^ianßcr roürben ocrtcilt unb in einer eigcnS

8u biefem ßwed gegrünbeten 3«itung „iHif Telegramm* bie ©iegc ber beutfd^en unb

öfterrcid^ifc^^ungarifc^en Gruppen verbreitet. @§ tarn bonn balb ju 9lngriffen gegen bie

franjöftfc^en Soften unb ®nbe Dftober jur S3efc^ung oon 2;afo burd^ 10000 3JlaroHaner
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unter 9Ibbul 3JiaIit. Slnfang SfZoDcmbcr 1914 roaren oud^ Sarafc^ utib 3yiefinc8 oon

ben ©tnßeborenen bcfe^t, bic in flarten Raufen geflcn ^langer oorrüdtcn, unb am
13. 3^oDember 1914 brachten ©aian^Kabqlcn unter 3}iof)a»u»g)ammu ben Gruppen bc8

Dberften Saoerbure bei Ä^enifra, 150 Kilometer füböftlid^ oon Sflabat, eine fc^toere

©djlappc bei; 23Dffijierc unb 600 3Jiann roaren tot unb jroei S3atterien in bie ^änbe
ber 3lufftänbifd)en gefallen. ®ine aug ber ©egenb oon 2;abla in ©eroaltmärfc^en herbei»

cilenbe ^ilf^tolonne unter Dberft 5)uplefrt§ foU, nad^ einer 3Jlelbung be8 franjöftfdjen

Statthalters, be8 ®eneral§ ägauteij, bie SSetber am 19. Sfiooember in§ ©ebirge jurüd*

gebrängt unb afle§ oerlorene Kricg^moterial jurürferobert ^aben. ^ad) anberen ^^iel«

bungen aber rourbe bie Kolonne be? Obetften Saoerbure, bie jur ^Bereinigung mit ben

üon 3^ej ^erbeieilenben S^ruppen be§ ©eneral§ ^enrg nad^ S'Zorben burc^brec^cn rooUte,

am gleichen 19. Sf^ooember 1914 abermals gefc^lagen. ßroar gelang ber S)urc^bruc^,

ober alle ©efc^ü^e unb ba§ gefamte SBagenmaterial mußten prüdgelaffen roerben.

Ueber ben roeiteren 93erlauf b«r Kämpfe berichten brei ^Briefe, bie ber ßeiter beg ^eiligen

Krieges in a)iarot!o, ®mir Slbbul 3Jtalif, ein ©oljn beS algerifc^en Sftebeüen 9lbbel

Kaber an feinen 53ruber, ben etften QSij^epräfibenten ber tüttifd^en Kammer (ogl. ©. 335),

©mir 5lli ^af(^a in Konftantinopel gerichtet ^at. ®r etjätjlt barin, baß er nac^ ber

®rtlärung be§ ^eiligen Krieges hie %a\^m ber maroffanifc^en Unab^ängtgteit erhoben

^abe. '^aäi ber (Sinna^me oon 2;afa, ßarafc^ unb 6,afablanca, alS 3^ej bebro^t mar,

Ratten bie jjranjofen mit itjm ißcr^anblungen antnüpfen njoUen unb ^ußcflänbniffe ge^

mad^t (ben KönigStitel angeboten), bie er jeboc^ jurücfgeroiefen i^ahc. 9lm 14. 2)ejember

1914 fei nac^ fünf^e^ntägigen Kämpfen auc^ ^^ eingenommen roorben.

3JMtte 3^anuar 1915 fc^einen enblidb bie oon ®eneral Sqauteg fc^on längft erbetenen

franjöfifd)en ißerftärfungen eingetroffen ju fein; junäc^ft aber mußte nad^ einer ÜJiabäber

SDtelbung oom 9. Jcbtuar and) 2;anger geräumt roeröen, unb auc^ bie am 18. ^lanuar in

2:afa oon ©eneral ^enrg unter bem S3efel}l beS Dberften S3ulleuj gebilbetc Kolonne

mußte iljre Operationen roegen beS fc^led^ten 2Bettet§ einfteden.

5)ie Söefe^ung ber Küftenftäbte burc^ bie 9Jtarol£ancr fc^eint jeboc^ nid)t uon langer

S)auer geroefen ju fein. '5)enn bereits am 21. 9lptil 1915 berichtet ^^aoaS'' oon einer

SBeftdjtigungSreife beS ©eneralS Sgauteg, bei ber er in 93egleitung beS ©ultanS

SDtefineS unb ^ej befuc^t Ijabe; unb am 13. ÜJiai roirb gemelbet, baß franjöfifd^e

Gruppen unter ®enetal ©ornier^uplefrtS im Xal oon Umer Stebia, unter ©eneral

^entq füblid) oon ^ej unb unter Dbetft Simon nörblic^ 3:afa bie aufftänbifc^en ©tämmc

erfolgreich jurücfroiefen. ^nbere franjöfijc^e Unternehmungen roaren aüerbingS roeniger

erfolgreich, fo ein ßug ber Kolonnen Simon unb '5)erigoine im ©ebiete ber Duerra, nac^ ber

bie 3^ranjofen ben roici)tigen ©tu^puntt, bie KaSba^ ©uerra am aOBaöi Suerra oufgeben

unb fxc^ nac^ KaSba^ S8u ©nita, 60 Kilometer oon ©afablanca entfernt, jurücfjietjen

mußten: „^arauS ge^t", roie ein Kenner ber maroJfanif^en aSer^ältniffe in ber „%ä%'

lid)en Sftunbfdjau* (9. VII. 1915) fc^rieb, „tjeroor, baß ftc^ bie ^errfc^aft ber ^ranjofen

in 3XlaroHo nur noc^ auf bie Küftengegenb befc^räntt unb auc^ ^ier infolge ber $)urc^»

bredjung ber 33erbinbung oon JHabat nad^ ©afablanco burd) ben 93erluft ber Kasbaö

©uerra fel)r eingeengt ift." ^n ben folgenben 3Jionaten ^aben fid) bie 33erl)ältniffe nur

rocnig geänbert, tro^bem eS ber fpanifd)en ^Regierung Anfang September 1915 gelang,

Slaifuli, ber ftd) ®nbe 9Jlärj 1915 oon ben ^fc^ebala*Kabglen jum Sultan Ijatte auS«

rufen laffen, mit 200000 ^efetaS ju beruhigen. Ununtetbrodien roirb oon Eingriffen

ber 3Jiaro!taner auf bie franjöFifctien Soften unb SBeru^igungsfolonnen beridjtet. ^uc^

Slbbul 3Jlalif entfaltete roieber eine lebhaftere 3:ätigteit, fott aber aJlitte ^^ejember 1915

©on Dberft ®erigoine gefc!)lagen unb am 17. Januar 1916 in feinem Sager

übcrrafc^t unb jur ^lixö^t genötigt roorben fein.
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